
Neue Iphone-App warnt vor unseriösen Anrufern

Immer mehr Verbraucher sind über Smartphone jederzeit erreichbar, wovon auch viele 
unseriöse Anrufer profitieren. Obwohl unerwünschte Werbeanrufe durch das Gesetz gegen 
unlauteren Wettbewerb in Deutschland verboten sind, gibt es genügend Vertreter, 
Gewinnspielveranstalter oder Abo-Verkäufer, die täglich die Nerven der Verbraucher 
strapazieren. Die Community für Telefonnummern www.tellows.de hilft mit der neuen 
iPhone-App „tellows pro Anruferkennung“ solche Anrufer bereits vor Annahme des 
Gespräches zu erkennen.

Die Mitglieder der Tellows – Community melden und bewerten jeden Tag Telefonnummern, 
um andere Nutzer vor unseriösen Anrufern zu warnen. Mit der neuen App „tellows pro 
Anruferkennung“, die auch für Smartphones mit Android verfügbar ist, wird direkt auf dem 
Handy vor einem eingehenden unseriösen Anruf gewarnt. Die App greift dabei auf das 
Wissen, der Internet – Community zurück, und kennt daher über 11.000 Telefonnummern, die 
als unseriös bewertet wurden. Die iPhone - Anwendung baut auf dem Web-Dienst auf, der 
täglich von 100.00 aktiven Nutzern mit Bewertungen von ihnen unbekannten 
Telefonnummern aktualisiert wird. Die neue iPhone – App 
( http://blog.tellows.de/2012/09/iphone-app/ ) erkennt bereits negativ gemeldete 
Rufnummern. Auf diese Weise warnt sie direkt beim Klingeln des Telefons vor Anrufern, die 
als unseriös bewertet sind. Falls er den Anruf entgennimmt, weiß der iPhone – Besitzer 
bereist was auf ihn zukommt, und kann sich darauf einstellen. 

Ob eine Rufnummer als seriös, neutral oder unseriös eingestuft ist, erkennen Nutzer der App 
oder des Webdienstes am Tellows Score. Dieser errechnet sich aus den eingegangenen 
Bewertungen zu einer Nummer und reicht von eins bis neun, wobei neun der schlechteste 
Wert ist. Der Nutzer kann selbst entscheiden, ab welchem Wert die App ihn warnen soll. 
Neben der Warnfunktion vor unseriösen Anrufern bietet die App auch die Bewertungs- und 
Suchfunktionen der Internetseite. Auf diese Weise kann jeder auch von unterwegs ganz 
einfach ein Teil der Tellows – Community werden und andere Verbraucher vor 
unerwünschten Anrufern warnen.

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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