
Schützen Sie sich vor gefälschtem Druckzubehör � 
melden Sie jeden Verdacht direkt an HP 
HP Anti-Fälschungsprogramm EMEA 
für Europa, den Nahen Osten und Afrika 
 

 
 

So erreichen 
Sie uns 
 

 Das HP Anti-Fälschungsprogramm EMEA schützt HP Sales Partner und K
gefälschten Druckkassetten und -patronen für HP Laser- und Tintenstrahld
zu Herstellung, Vertrieb sowie Verkauf von verdächtigem Druckzubehör 
um entschlossen gegen Produktfälscher vorgehen zu können. 

HP Partner, Distributoren, Händler, Wiederverkäufer und HP Kunden kön
HP Anti-Fälschungsprogramm EMEA über einen der folgenden Meldewe

 E-Mail: Bitte melden Sie verdächtige Druckzubehörprodukte schne
E-Mail an das HP Anti-Fälschungsprogramm unter: emea.anti-coun
Oder fordern Sie unser ACF-Formular im Wordformat an. Dieses 
Punkte, zu denen wir Informationen benötigen. Unter derselben E-
erhalten Sie auch Antwort auf sonstige Fragen zum HP Anti-Fälsch

 Web: Möchten Sie verdächtiges Druckzubehör online melden, nutz
ACF-Onlineformular. 

 Telefon: Wenn Sie persönlich mit uns über Ihren Verdacht spreche
Sie bitte hier oder finden Sie die richtige Nummer wie folgt: 

 1. Öffnen Sie www.hp.com 
 2. Wählen Sie im Sprachmenü �Germany� aus (oben links) 
 3. Folgen Sie dem Link �Kontakt zu HP� (unten rechts) 
 4. Unter �HP anrufen� klicken Sie auf �Technischer Support (nach d
 5. Wählen Sie die Telefonnummer für das entsprechende HP Prod

Bitte beachten Sie: Jeder Hinweis wird absolut vertraulich behandelt und
können Sie selbstverständlich auch anonym bleiben.  

Die wichtigsten 
Informationen  

 Ihre Mithilfe und möglichst genaue Informationen sind sehr wichtig für ev
Untersuchungen sowie den Erfolg des gesamten Programms. Bitte beach
folgende Punkte: 

• Wen verdächtigen Sie (Name und Ort)? 

• Warum sind Sie misstrauisch (z. B. Qualitätsmängel, Preis eines bes

• Falls Sie auf Anonymität verzichten � wie können wir mit Ihnen Kon
(z. B. per E-Mail oder Telefon)? 
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• Würden Sie ein Exemplar des verdächtigen Produkts inklusive Verpackung an HP  
schicken, wenn möglich mit Originalrechnung (die Adresse wird Ihnen dann zur  
Verfügung gestellt)? 

• Sollten Sie uns leider kein Exemplar zur Verfügung stellen können: Wären Sie bereit, 
digitale Aufnahmen des Produkts sowie der Verpackung (von allen Seiten) an 
emea.anti-counterfeit@hp.com zu senden? 

 

  
Nutzen Sie das 
ACF-Formular 
 

 Mit dem speziellen ACF-Formular ist die Meldung von Verdachtsfällen 
besonders einfach: Fordern Sie das Worddokument per E-Mail unter  
emea.anti-counterfeit@hp.com an und schicken Sie den ausgefüllten 
Bogen an dieselbe E-Mail-Adresse zurück. 

HP Business Partner können sich das Dokument vom HP Smart Portal  
herunterladen: Bitte öffnen Sie www.hp.com/eur/smartportal, 
melden Sie sich an und folgen Sie der Navigation: 
�Pre-sales� ! �Supplies information� ! �Reporting form�. 

   
Das sollten 
Sie beachten! 
 

 Sollten Sie unsicher sein, ob Sie eventuell ein gefälschtes Produkt erhalten haben,  
informieren Sie den betreffenden Händler bitte nicht und unternehmen Sie nichts auf eigene 
Faust � aus Gründen Ihrer eigenen Sicherheit und um den Erfolg eventueller  
Nachforschungen des Programms nicht zu gefährden. 

Jeder Hinweis ist wichtig, wird von HP geprüft und je nach Sachlage von einem  
ACF-Spezialistenteam untersucht und weiterverfolgt. Aus Sicherheitsgründen kann HP weder 
die Bewertung eingehender Informationen noch das weitere Vorgehen bekannt geben.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
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