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wurde, hautnah, wenn er 
die Hochs und die Tiefs be-
schreibt, die sein Leben kenn-
zeichnen. Echte und falsche 
Freunde und der ganze Me-
dienzirkus kommen auf den 
Tisch – aber immer mit einer 
Prise Humor ge würzt. da

m a n c h e s 
anger i ch -
tet hat. Er 
beschreibt 
seinen Weg 
vom Wirts-
haus sei-
ner Eltern 
über die 
Ausbildung als Koch bis zum 
Sprung ins Fernsehen. Als Le-
ser wird man mitgenommen 
vor und hinter die Kulissen, 
erlebt den TV-Profikoch, der 
vor allem durch seine wö-
chentlichen Auftritte in der 
ZDF-„Drehscheibe“ bekannt 
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Sicherlich haben Sie Ihre 
Domains .de, .eu, .com 
u. a. bereits registriert. 

Aber .net.cn, .org.cn, .tw, .hk, 
.asia u. a fehlen in Ihrem Do-
mains-Portfolio. „We can send 
an application form (to you) and 
help register these within dispu-
te period. This is the only way 
to prevent domain-name grap.” 
(!) Wer diese oder eine ähnlich 
formulierte Aufforderung unter 
seinen Emails findet, sei vor-
sichtig! Ein Absender aus Hong-
kong, der mit unterschiedlichen 
Firmennamen operiert, wendet 
sich in der Rolle des Warnenden 
an Sie: Eine asiatische Firma X., 
deren Name sich nicht verifizie-
ren lässt, beabsichtige, Ihre Do-
mains unter .net.cn, .org.cn, .tw, 
.hk, .asia, u. a. zu registrieren. 
Sofort solle Kontakt aufgenom-
men werden, um dies zu vermei-
den. Der Email-Absender aus 
Hongkong selbst solle mit der 
Wahrnehmung der asiatischen 
Domains-Registrierung betraut 
werden. Wird dieser Aufforde-
rung nicht Folge geleistet, be-
hält sich der „Consultant“ aus 
Hongkong vor, Ihre Domains für 

die ominöse Firma X. zu regis-
trieren.
Solche Belästigungen von 
Domain-Neppern, mit dem 
Ziel, Ihre Domains in Asien 
für unbekannte Dritte zu re-
servieren, verdeutlichen, dass 
Fernost nach wie vor Probleme 
hat, auf geschäftlich lauterer 
Grundlage Rechteverwertung 
zu betreiben. Sicher kommt 
Ihnen zustatten, wenn Ihre Un-
ternehmensmarke als IR-Marke 
für China geschützt ist, wobei 
zu beachten ist, dass die Terri-
torien Taiwan und Hongkong 
durch diesen Rechtsschutz 
nicht abgedeckt sind. Bevor Sie 
jedoch den dubiosen Rat des 
Hongkonger Email-Absenders 
befolgen, der zu überhöhten 
Preisen die Reservierung von 
Domains in Aussicht stellt, sind 
eigene ergänzende Domain-
Anmeldungen näherliegend 
und kostengünstiger.
Den auf Abzocke gerichteten 
Machenschaften des angeblich 
um Ihren Rechtsschutz besorg-
ten Domain-Spezialisten aus 
Hongkong wird damit Einhalt 
geboten.

Dr. R.-Fidelio Unger,
Medienanwalt
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„Fernost hat 
Probleme, 

auf geschäft-
lich lauterer 

Grundlage 
Rechte-

verwertung zu 
betreiben“
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BIOGRAPHIE Max Inzinger 
beginnt sein Buch mit einer 
Vision, nämlich der, dass Süd-
afrika 2010 im eigenen Land 
Fußballweltmeister werden 
könnte. „Was hat das mit 
dem TV-Koch zu tun?“, fragt 
man sich da. Viel, denn In-
zinger verbringt seinen Le-
bensabend dort und schult 
Schwarzafrikaner für die 
WM. Mit der vorliegenden 
Biographie will der Autor, 
so schreibt er in seinem Pro-
log, den Inzinger vorstellen, 
der nicht nur schon mal was 
vorbereitet, sondern auch so 
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■�Max Inzinger: „Ich habe 
da schon mal was vor-
bereitet“. Biografie und 
Kochbuch in einem Bund-
le. hansanord, 320 S. (Bio-
grafie), 120 S. (Kochbuch), 
ISBN: 978-3-940873-01-9, 
29,90 Euro


