
Kosten statt Gewinn – Telefonbetrug in der Vorweihnachtszeit

Das ganze Jahr über werden zahlreiche Telefonbesitzer durch unerwünschte Anrufe belästigt 
oder werden schlimmstenfalls das Opfer von Telefonbetrügern. Auch in der 
Vorweihnachtszeit haben Verbraucher keine Ruhe, denn viele unseriöse Anrufer setzen 
darauf, dass sie gerade im Advent gute Chancen haben, ihre Ziele zu erreichen. Die 
Community für Telefonnummern www.tellows.de warnt vor Betrugsmethoden am Telefon, 
und informiert, worauf Verbraucher achten sollten.

Die Weihnachtszeit bringt bei vielen nicht nur Freude und Besinnlichkeit, sondern im Vorfeld 
oft auch Stress und hohe Ausgaben. Das wissen auch unseriöse Anrufer, die versuchen daraus 
einen Nutzen für sich zu ziehen, und darauf spekulieren, dass die Vorsicht vieler 
Telefonbesitzer nachlässt. Eine besonders beliebte Methode in der Vorweihnachtszeit ist das 
Versprechen eines angeblichen Gewinnes, für dessen Erhalt der „Gewinner“ im Vorfeld 
entweder Geld bezahlen, ein Abo abschließen oder ihn persönlich abholen soll. Diese 
Betrugsmethoden werden das ganze Jahr über angewendet, häufen sich aber in der 
Adventszeit. Die Betrüger erwarten, dass sich ihre Opfer angesichts der höheren Ausgaben im 
Dezember über einen Gewinn besonders freuen und so die übliche Vorsicht eher außer Acht 
lassen. In der Regel verbergen sich hinter den versprochenen Gewinnen jedoch Kostenfallen, 
einen tatsächlichen Gewinn gibt es nicht. Je nach Methode soll der Gewinner einen Geld 
überweisen damit der Gewinn zugestellt werden kann, oder ein Abo abschließen. Begründet 
wird das oft mit anfallen Transportkosten oder anderen Gebühren. Eine weitere Masche ist es 
zu behaupten, der Gewinner war nicht zu Hause anzutreffen als der Preis übergeben werden 
sollte. Um diesen trotzdem zu bekommen wird der Adressat aufgefordert diesen Gewinn bei 
einer feierlichen Übergabe selbst abzuholen. Hinter dieser Einladung verbirgt sich allerdings 
eine Verkaufsveranstaltung oder Kaffeefahrt ( http://blog.tellows.de/2012/12/alle-jahre-
wieder%E2%80%93abzocke-zur-weihnachtszeit/ ), bei der oftmals überteuerte Produkte zum 
Kauf angeboten werden. 

Telefonbesitzer sollten auch bei Stress niemals ihre übliche Vorsicht vergessen um nicht in 
eine der Zahlreichen Kostenfallen zu geraten. Bei unbekannten Telefonnummern kann es 
hilfreich sein, die Nummer online auf vielleicht schon vorhandene Einträge zu überprüfen, 
bevor man zurückruft. Bei versprochenen Gewinnen ist ebenfalls Vorsicht angebracht, 
besonders wenn in irgendeiner Form eine Gegenleistung gefordert wird, denn ein seriöser 
Anbieter knüpft sein Gewinnversprechen nicht an Bedingungen.

Weitere Informationen: http://blog.tellows.de/ 
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und www.tellows.it Bewertungen zu Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft 
tellows, Verbraucher effektiv vor Telefonbetrug zu warnen. Handelsregister: Amtsgericht 
Leipzig HRB 26291, Geschäftsführer: Stefan Rick

http://www.tellows.it/

