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Es gibt immer mehr Telefonbetrüger, welche durch Lockanrufe versuchen, den Verbrauchern das Geld 

aus der Tasche zu ziehen. Die bekanntesten Tricks umfassen dabei das Verkünden angeblicher Siege 

bei diversen Gewinnspielen, das Anrufen von Senioren, welche ihr Geld einem vermeintlichen Enkel 

leihen müssen oder ein Anruf durch den angeblichen Microsoft Support, der durch Zugriff auf den 

Computer eine angebliche Schadsoftwäre entfernen möchte. Auch die sogenannten Ping Calls, bei 

denen darauf abgezielt wird, dass ein Rückruf erfolgt der mit hohen Kosten verbunden ist, zählen zu 

den bekanntesten Strategien dieser Betrüger. Um über diese und noch mehr Tricks den Überblick zu 

behalten, hat die Plattform www.tellows.de, auf welcher Nutzer Informationen zu unbekannten 

Nummern hinterlegen können, von welchen sie angerufen wurden, eine neue Auflage ihres Magazines 

herausgebracht.  

Das Magazin beinhaltet vor allem die Vielfalt gängiger Betrugsmethoden wie den Enkeltrick, 

Kautionsbetrug und das Androhen von Strafverfahren etc. und klärt die rechtliche Situation. Es wird 

aufgezeigt, wie ein Betrug gemeldet werden kann. Im Vordergrund steht die Präsentation konkreter 

Lösungen, um andere vor Telefonbetrug zu schützen. Darüber hinaus werden aktuelle Statistiken und 

Erfahrungen mit Betroffenen veröffentlicht. 

Das tellows Magazin ist ein E-Book, welches als PDF heruntergeladen werden kann. Es steht dabei 

kostenfrei zur Verfügung.  

Weitere Informationen: https://blog.tellows.de/2018/12/endlich-ist-es-da-unser-neues-magazin/ 

Weiterführende Links: 
Website: https://www.tellows.de 
Blog: https://blog.tellows.de 
Magazin: https://www.tellows.de/c/about-tellows-de/tellows-magazin/  
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows 
iPhone App: https://itunes.apple.com/de/app/tellows-pro-anruferkennung/id556941701?mt=8 
Facebook: https://www.facebook.com/tellows 
Twitter: https://twitter.com/tellows_de 
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04282 Bennewitz 
 
Tel.: +49 341- 35540902 
Mobil: 0152 – 28754986 
Fax: +49 341 – 35540902 
E-Mail: presse@tellows.de 
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 26291 
Geschäftsführer: Stefan Rick 

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. 
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