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Vorsicht Kostenfalle! Abzocker aus der Türkei
locken ältere Menschen mit Auto-Gewinnen an
Bereits 300.000 Deutsche wurden schon am Telefon
abgezockt. Versprochen wurde meist ein neuer Audi im Wert
von 52.000 Euro. Ins Visier der Schwindler aus der Türkei
geraten häufig ältere Menschen.
Das Jahr 2014 ist noch nicht gerade alt und trotz der erst kurz vergangenen Zeit sind
schon wieder erschreckende Fälle an die Öffentlichkeit geraten. Diesmal haben es
Schwindler aus der Türkei vor allem auf ältere Menschen abgesehen und locken diese mit
satten Gewinnen an. Zu gewinnen gibt es wohl einen neuen Audi A5 im Wert von 52.000
Euro. Diese solle sich zur Zeit der Verlosung noch an einem Ort in der Türkei befinden und
müsse nun erst von dort nach Deutschland überführt werden. Für diese Überfahrt
entstehen dann immer wieder ungeplant Kosten, die natürlich vom Gewinner selbst zu
tragen sind. Da sich die Gewinner oftmals denken, was sind schon ein paar hundert Euro,
wenn ich am Ende ein Auto im Wert von 52.000 Euro vor der Tür stehen habe und
bezahlen weiterhin fleißig. Kommt dem vermeintlichen Gewinner die ganze Sache dann
doch irgendwann türkisch vor und er weigert sich zu zahlen, dann verfällt natürlich der
Gewinn und die bereits gezahlten Beträge. Der Gewinner ist nun eine Menge Geld los
geworden und von einem neuen Audi ist weit und breit nichts zu sehen.
Auch auf der tellows.de Plattform sind vergleichbare Fälle beobachtet worden. Bei denen
sich Nutzer in ihren Kommentaren über die unerwünschten Anrufer beschweren. Die
Community berichtet über folgende Vorgehensweisen. Angerufen werden soll anscheinend
aus Deutschland, obwohl die eigentlichen Betrüger ihre Callcenter in der Türkei haben
sollen. So etwa, wie diese Telefonnummer 020226135117 aus Wuppertal. Am Telefon
sprechen die Gewinner dann mit Rechtsanwälten, die die Richtigkeit des Gewinns
bestätigen. Nun geht es weiter. Immer wieder kommt es zu Komplikationen während der
Überfahrt des Autos für die natürlich gezahlt werden müssen. In einem Fall an die
Öffentlichkeit geratenem Fall von Frau L wurde die Dame um 2.000 Euro gebracht.
Insgesamt sollen schon circa 31 Millionen Euro ergaunert werden. Dies berichtet das BKA.
Diese und weitere Informationen und zusätzliche Telefonnummern, die im Zusammenhang
mit dieser Abzock-Masche stehen könnten, sind im Blog zu finden.
http://blog.tellows.de/2014/01/neue-abzocker-masche-mit-auto-gewinnen-aus-der-tuerkeibereits-300-000-aeltere-menschen-wurden-schon-am-telefon-abgezockt/
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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

