
Von: Perilianer perilianer@perilia-hr.com
Betreff: Lizenz- und Markenvertrag aus 2016 der Lizenznehmerin, juristische und private Person, Sabrina Seehofer
Datum: 21. Juli 2022 um 18:18

An: info@herzensalchemie.de, info@mitja-schneider.com, susi1981s@yahoo.de, info@ingatraenker.de, info@bayerischerhof.de,
info@nextime.de, dresden@nextime.de, ts@thomasschmelzer.de, qdl.regensburg@nextime.de, martin.fuchsl@web.de,
melanie.huf@gmx.de, info@aida.de, support@simplycolorlab.com, gl@nextime.de, printing@simplycolorlab.com,
info@medium-chantal.de, hr.regensburg@nextime.de, qdl.dresden@nextime.de, returns@simplycolorlab.com,
office@gitta-saxx.de, vw@nextime.de, birgit@connectionspr.de, info@sendoro.de, d.susak@persector-group.ag,
praxis@ninaherzberg.de, info@bavaria-film.de, gerdaschaffer@gmx.de, kontakt@andrea-larronge.de, info@doris-iding.de,
norbert.strebl@web.de, rektor@gs.loiching.de, seehofer.tanja@web.de, info@stellenanzeigen.de, hr.dresden@nextime.de,
info@pompoeoes.com, info@sebastiangoder.de, info@persector-group.ag, info@monika-gschwind.com, info@djayayoga.de,
mail@curacura.de, info@thepranacompany.com, kontakt@kooena.de, mm@melittamannherz.com,
kontakt@hypnose-muenchen.de, hallo@anjaliyoga.de, mahavishnu.anandahof@gmail.com, info@freiakademie.com

Kopie: manuel.tuebner@perilia-hr.com, monteure@perilia-hr.com

Markenrechtliche Lizenzvereinbarung

Werte Lizenznehmer, 

aufgrund, dass seit dem 09.09.2016 von CEO Sabrina Seehofer zugestimmt und 
unterschriebenem Marketing- und Lizenzvertrag bis heute kein Aufhebungsvertrag zustande 
kam, bleiben die Lizenz- und Markenrechte der Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® 
ltd. aufrechterhalten. Wie im Marketing- und Lizenzvertrag ersichtlich und zugestimmt, 
bleiben alle Markenrechte und Lizenzrechte lebenslang im Besitz des Urhebers, sowie 
Markeninhabers, Fa. Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd, CEO, Nutznießer, Manuel 
Tuebner und Doris Stoehr. 

Ob, die wirtschaftlichen Umstände oder ob eine Firma Insolvenz geht, bleibt vom Marketing- 
und Lizenzvertrag unberührt, da dieser auch auf der privaten, sowie geschäftlichen Basis 
unterschrieben, akzeptiert und vertraglich vereinbart abgeschlossen wurde. 

Da bis heute kein Aufhebungsvertrag, sowie die Rückgabe des gesamten Firmen KnowHow 
an die Marken- und Urheberin, Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. von seitens 
des Vertragspartners Sabrina Seehofer stattgefunden hat sind der komplette Betrag von 7 
Jahren samt Wochenende Tarif-Zuschlag an die Markeninhaberin und Besitzerin, Firma 
Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd., Nutznießer Geschäftsführer Manuel Tuebner und 
Doris Stoehr zu zahlen. 

Darüberhinaus gilt diese markenrechtliche Lizenzenvereinbarung von der Firma Mayabaum 
Verlag- Zu-kunftsbasis® ltd. allen die seit dem Vertragsbeginn 2016 unerlaubt ohne unsere 
Zustimmung von CEO Sabrina Seehofer, Gesellschafter Rohrmeier und Gesellschafter 
Alfred Seehofer im Rahmen von Gesellschaftsverträgen oder jeglicher anderen Art und 
Weise von Vertrageswerken mit jedem einzelnen von Ihnen als Lizenznehmer geschlossen 
wurde.

Bei ersichtlicher Vertragsverletzung der markenrechtlichen Lizenzenvereinbarung 
gegenüber der Firma Mayabaum Verlag- Zukunftsbasis® ltd. haften alle Lizenznehmer als 
private und juristische Personen unwiderruflich und ausnahmelos mit ihrem gesamten 
Vermögen, welchen Sabrina Seehofer im Jahr 2016 als Privatperson und juristische Person 
gegenstandslos akzeptierte. 

Zur Eröffnung unserer Zweitfirma laden wir Sie auf unserem Blog, in unserer Rechts- und 
Presseabteilung nach Common Law und Hoheitsrecht ein: 
https://zukunftsradio.com/neueroffnung-perilia-human-resources-gmbh-limited/

With kindly regards/ 
Mit vorzüglichen Grüssen 

Abteilung Deutschland 
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Abteilung Deutschland 
Personalmanagement, 
Direktorin, CEO Doris Stoehr 
* * * * * * * * * * * * * * * *  
Perilia Human Resources GmbH ltd. 
201a Victoria Street
SW1E 5NE London 
United Kingdom 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
Mobil: +44 7985670755
Fax  +44 (0)20 3006 8928
Email: perilianer@perilia-hr.com

Internetauftritt: www.perilia-hr.com
Internetauftritt: www.perilia-hr.de
Internetauftritt: www.periliahumanresources.com

Im CC erlaube ich mir Lizenzgeber, Urheber und Markeninhaber, CEO Manuel Tuebner mit 
einzubinden.
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