Tellows bekommt eigenen Onlineshop
Immer wieder gehen in den Verbraucherzentralen und in der Community für Telefonnummern
www.tellows.de Beschwerden über unseriöse Anrufer ein, die sowohl auf dem Handy als auch
auf dem Festnetz die Nerven von Telefonbesitzern strapazieren. Um diese Anrufe schon vor
dem Klingeln zu erkennen bietet Tellows neben einer Handy App im neuen Tellows Shop
auch Scorelisten für die Fritz!Box.
Das Onlineportal für Telefonnummern hat das Ziel Telefonbesitzer vor unseriösen Anrufern
zu warnen, und diesen durch Aufklärung der Verbraucher das ihr Handwerk zu erschweren.
Damit Telefonbesitzer bereits beim Klingeln erkennen können, dass der Anrufer auf dem
Internetportal bereits als unseriös eingestuft und bewertet wurde gibt es im neuen Tellows
Shop die Scorelisten für die Fritz!Box. Diese Listen enthalten alle Telefonnummern, die von
der Community auf tellows.de bereits negativ bewertet wurden, und mit einem Tellows Score
von 7,8 oder 9 als unseriös eingestuft sind. Damit die Listen immer aktuell bleiben, können
sie einmal gekauft können unbegrenzt heruntergeladen und in die Fritz!Box importiert
werden. Für den Download kann neben dem Link in der E-Mail mit der Kaufbestätigung auch
der Mitgliederbereich des Tellows Shop ( http://blog.tellows.de/2013/01/neu-bei-tellows%E2%80%93-der-tellows-shop/ )genutzt werden. Zusätzlich zu den Scorelisten hält der Shop
auch andere Angebote zum Thema Telefonieren bereit. Aufgebaut ist der Shop wie viele
andere Onlineshops, mit der Möglichkeit die ausgewählten Artikel in den Warenkorb zu
legen, oder sie sich auf einem Wunschzettel für später zu merken. Beim Bezahlen steht neben
der Möglichkeit der Vorkasse auch das Bezahlen über PayPal zur Verfügung, damit die Käufer
sich für die individuell passende Methode entscheiden können und optimal geschützt sind.
Wie das Onlineportal wird auch der Tellows Shop und das Angebot immer weiterentwickelt,
um unseriösen Anrufern ihre Arbeit zu erschweren, und Telefonbesitzer vor Telefonbetrug und
Kostenfallen zu schützen.
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

