
Kostenfalle Flirt SMS

Die Partnersuche über das Internet wird immer beliebter, und immer mehr Verbraucher haben 
Accounts für die verschiedenen Singlebörsen. Leider nutzen auch viele Betrüger und 
Geschäftemacher diesen Trend an den Usern Geld zu verdienen. Die Community für 
Telefonnummern www.tellows.de warnt vor Flirt SMS, hinter denen sich ein teurer 
Mehrwertdienst verbirgt.

Die Partnersuche online etabliert sich immer mehr als echte Alternative auf der Suche nach 
dem passenden Partner, aber leider nutzen viele unseriöse Geschäftemacher das aus, um Geld 
mit der Suche nach der großen Liebe zu verdienen. In der Community für Telefonnummern 
tellows.de werden von den Usern immer mehr Telefonnummern gemeldet, deren Betreiber 
versuchen mit Flirt SMS, hinter denen sich ein Mehrwertdienst verbirgt, an Geld zu kommen. 
Eine Methode dabei ist, dass die User über ihr Profil in einem Onlineportal eine Mailnachricht 
bekommen, in der eine Handynummer steht, auf der sie sich per SMS melden sollen, wenn sie 
Interesse haben. Als Erklärung wird oft geschrieben, dass der Absender meistens keine 
Möglichkeit hat regelmäßig ins Internet zu gehen, und daher seine E-Mails nicht beantworten 
kann. Auch Anrufe über die geschickte Nummer sind angeblich nicht möglich, da der 
beispielsweise der Chef es nicht mag, wenn das Telefon auf Arbeit angeschaltet ist. Die 
unseriösen Geschäftspraktiken zielen allerdings auch darauf ab, dass die Hemmschwelle eine 
SMS zu schreiben deutlich geringer ist, als anzurufen. Meldet der angeschriebene 
Profilbesitzer sich tatsächlich per SMS ( http://blog.tellows.de/?s=SMS ) bei der angegebenen 
Nummer, tappt er in eine Kostenfalle, da sich hinter dieser ein Mehrwertdienst verbirgt. Nicht 
selten werden pro SMS 1,99 Euro fällig, was die Telefonrechnung mit jeder neuen Antwort in 
die Höhe treibt. Eine andere Methode besteht darin, einfach eine Flirt SMS an eine beliebige 
Telefonnummer zu schicken, in der zum Beispiel geschrieben wird „ Hallo lange nichts 
gehört, wollen wir uns mal wieder treffen“. Wir einmal auf solch eine Nachricht geantwortet, 
versuchen die Betreiber der Nummer die Kommunikation mit ausgeklügelten Antworten 
immer weiter in auszudehnen, da jede Antwort Geld kostet.

Die Methoden mit der Partnersuche unseriös Geld zu verdienen sind nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in vielen anderen Ländern und insbesondere in Österreich weit verbreitet. 
Verbraucher sollten vorsichtig sein, vor allem wenn von Anfang an SMS geschickt werden 
sollen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die Nummer überprüfen, oft haben 
andere User schon über ihre Erfahrungen berichtet. 

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.e  s   
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
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