Tellows Scorelisten für Fritz!Box - Erkennung von Telefonspam auf dem Festnetz
Immer wieder werden Verbraucher am Telefon das Opfer von Betrügern, oder werden einfach
durch ständige unerwünschte Anrufe genervt. In der Community für Telefonnummern
www.tellows.de melden und bewerten viele Telefonbesitzer die Nummern, von denen sie
angerufen wurden. Um User bereits vor dem Annehmen eines Anrufes vor unseriösen
Rufnummern zu warnen, wurden die Scorelisten für die Fritz!Box entwickelt.
Auf der Plattform tellows.de haben User die Möglichkeit, einfach und unkompliziert ihre
Erfahrungen mit Anrufen von unbekannten Telefonnummern mit der Gemeinschaft zu teilen,
und die Anrufe zu bewerten. Der Tellows Score, der sich aus allen eingegangenen
Bewertungen zu einer bestimmten Telefonnummer errechnet, zeigt an als wie seriös eine
Nummer von den Angerufenen eingeschätzt wird. Die Nutzer können sich auf diese Weise
online informieren, was für Erfahrungen mit der Nummer bereits gemacht wurden, und ob
sich eine Kostenfalle oder Telefonspam dahinter verbirgt, bevor sie beispielsweise
zurückrufen. Damit man von diesen Bewertungen auch schon profitieren kann, bevor man
einen Anruf entgegennimmt, wurde die erfolgreiche App für Geräte von Apple und
Smartphones mit Android entwickelt, die bereits beim Klingeln anzeigt, wenn eine Nummer
als unseriös eingestuft ist. Besitzer einer Fritz!Box haben die Möglichkeit diesen Schutz auch
bei Anrufen auf dem Festnetz zu nutzen. Einmal gekauft werden die Scorelisten (
http://blog.tellows.de/2012/11/tellows-schutz-furs-festnetz-der-spamfilter-fur-die-fritzbox/ )
für die Fritz!Box ganz einfach heruntergeladen und importiert, wobei die Listen bereits dem
Telefonbuchformat der Fritz!Box entsprechen. Damit der Schutz auch fürs Festnetz immer
aktuell bleibt können die Listen, mit den als unseriös bewerteten Rufnummern, unbegrenzt
heruntergeladen und importiert werden. Da auf tellows täglich neue Bewertungen
dazukommen, sollten die Scorelisten auch auf der Fritz!Box regelmäßig aktualisiert werden.
Telefonbesitzer haben so die Möglichkeit auch auf dem Festnetz zu erkennen, ob es sich beim
eingehenden Anruf um Telefonspam handelt, und entscheiden, ob sie den Anruf
entgegennehmen, umleiten oder ignorieren wollen.
Weitere Informationen: http://blog.tellows.de/
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Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf
www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.es
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

