
 

Die Lösung gegen Telefonwerbung und Betrug 

tellows Anrufschutz wird ins Festnetz-Telefon integriert  

 

         Bennewitz, 31.07.2020 

Telefonwerbung und Betrug ist und bleibt ein Problem. Viele Menschen werden vermehrt 

(teilweise sogar mehrmals täglich) durch unerwünschte Anrufe belästigt. Obwohl 

Telefonwerbung ohne vorherige ausdrückliche Einverständnis nicht erlaubt ist, scheint die Zahl 

der Geschädigten nicht abzuebben. Dies wird durch aktuelle Zahlen unterstrichen: Die 

Bundesnetzagentur meldet, dass im Jahr 2019 rund 57.600 Beschwerden aufgrund 

belästigender Anrufe eingingen*. Es muss also eine Lösung gegen die Telefonbelästigung 

gefunden werden.  

Neues Festnetztelefon gegen Telefonbelästigung  

Die Community zur Rückwärtssuche von Telefonnummern tellows.de und die Gigaset 

Communications AG leisten mit ihrer Kooperation und dem daraus entstandenen 

Festnetztelefon „Gigaset CL690A SCB“ nun Abhilfe gegen unerwünschte Telefonanrufe.  

Herausstechend ist dabei der integrierte Anrufschutz „Smart Call Block“, der mittels einer 

Spam-Datenbank eingehende Anrufe abgleicht und unseriöse Anrufer sofort erkennt und 

blockieren kann. 

Der Geschäftsführer von tellows, Stefan Rick, bezeichnet die Lösung als „einen nie 

dagewesenen Mehrwert in einem Festnetztelefon“. Dieser Mehrwert wird generiert, indem 

Nutzer bereits vor dem Abheben des Telefonhörers wichtige Details über den Anrufer 

erfahren können. Die Informationen umfassen neben dem Namen auch die Angabe einer der 

elf Anrufkategorien (z.B. Ping-Anruf, Aggressive Werbung etc.) und enthalten den 

sogenannten tellows Score, welcher angibt wie seriös eine Telefonnummer ist (auf der Skala 

von 1- sehr seriös bis 9-gefährlich). Dadurch weiß der Angerufene bereits im Voraus was ihn 

erwartet und kann dementsprechend entscheiden, ob er den Hörer abnimmt oder nicht. Der 

Nutzer kann ebenfalls entscheiden, ob Telefonnummern, die bereits der Datenbank bekannt 

sind, automatisch blockiert werden sollen. 

Das Telefon überzeugt zusätzlich durch Features wie beispielsweise den drei integrierten 

Anrufbeantwortern, dem farbigen OLED-Display mit intuitiver Menünavigation sowie den 

News- und Wetterupdates. Es ermöglicht eine einfache Konfiguration der Internet Telefonie 

(VoIP) mittels Wizard und bietet eine brillante Audio Qualität bei VoIP Telefonaten. Die 

Bedienung ist dabei intuitiv und modern gehalten. 

 

Telefonnummerndatenbank wird ständig aktualisiert 



Die Informationen über die Seriosität von Anrufern wird durch die aktive Community von 

tellows ermittelt. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Anruf-Informationen ständig 

aktualisieren. Durch strikte Kontrollen von tellows wird hierbei die Manipulation der 

Telefonbewertungen verhindert. Dadurch kann eine hohe Qualität der Daten vorausgesetzt 

werden.  

Die Nutzer des Gigaset CL690A SCB können eigenständig in den Telefoneinstellungen 

entscheiden, welchen Schutz sie aktiveren möchte. Somit kann sich zwischen einer 

Anruferkennung, Blockierung oder Stummschaltung der unerwünschten Anrufe entscheiden 

werden. Nach einem Anruf kann die Telefonnummer ebenfalls bewertet und manuell geblockt 

werden.  

Moderner Standard für den Festnetz-Spamschutz  

Als Marktführer der Festnetztelefonie setzt Gigaset mit dem CL690A SCB neue Maßstäbe. Die 

Hardware wurde komplett durch Gigaset entwickelt und durch das Wissen der tellows 

Community mit aktuellen Spamtelefonnummern ergänzt, um Telefonie zu Hause sicherer zu 

machen. Das Telefon unterstützt providerunabhängige Festnetz- und Internet-Telefonie. Es 

bietet Zugang zum Gigaset Cloud-Service und ermöglicht die Einrichtung des Block-Services 

mittels der Gigaset elements App.  

Weitere Informationen: 

https://blog.tellows.de/en/2020/02/gigaset-smart-call-block-tech-gigant-integriert-tellows-

anrufschutz-fuers-festnetz/ 

* Quelle: Bundesnetzagentur  

 

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 
Instagram: https://www.instagram.com/tellows_callerid_lookup/ 
 
Kontakt: 
Christian Anton 
tellows UG (haftungsbeschränkt) 
Eschenring 6 
04828 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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