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Dubiose Internetangebote: Rechnung keinesfalls bezahlen!
Viele Internet-Nutzer haben zurzeit Ärger mit Rechtsanwälten wie Olaf Tank und Boris
Höller. Die Anwälte fordern Geld. Diese Forderungen sind ungerechtfertigt.
Der K-Tipp sagt, wie man sich wehren kann.
Die K-Tipp-/Saldo-Rechtsberatung erhält zurzeit viele Anrufe von verunsicherten
Internetbenutzern. Sie haben vermeintlich kostenlose Angebote auf dubiosen
Websites genutzt. Die Sites haben Namen wie lebenserwartung.de, gedichteserver.com und routenplaner-server.com. Die Nutzer haben dort persönliche Daten
wie Adresse und Geburtstagsdatum bekannt gegeben.
Was sie dabei übersahen: Das Angebot ist gar nicht kostenlos. Die Anbieter
versteckten die Kosten nämlich schlitzohrig im Kleingedruckten.
Wer in eine solche Kostenfalle tappte, sollte die Rechnung auf keinen Fall
bezahlen. Auch dann nicht, wenn Inkassobüros oder die von den Anbietern
eingesetzten Anwälte mit rechtlichen Schritten drohen.
Kontaktieren Sie den entsprechenden Anbieter per Mail. Sollte er noch nicht im Besitz
Ihrer Adresse sein, so geben Sie diese nicht an.
Teilen Sie dem Anbieter mit, dass Sie den Vertrag anfechten und die Rechnung nicht
bezahlen. Die Darstellung der Website sowie die Teilnahmebedingungen seien
irreführend und täuschend gewesen. Im weiteren verstosse das Internetangebot
gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.
Weitere Zahlungsaufforderungen haben anschliessend keine Bedeutung mehr für Sie.
Werfen Sie sie fort!
"Auch wer bereits einmal bezahlt hat, soll eine erneute Rechnung nicht bezahlen und
zusätzlich geltend machen, man habe die Rechnung irrtümlicherweise bezahlt", erklärt
Beatrice Walder von der K-Tipp-/Saldo-Rechtsberatung.
Bisher ist dem K-Tipp kein Fall bekannt, bei dem die Kostentrickser ihre Drohung wahr
machten, rechtliche Schritte einzuleiten.
Auch bei Suchmaschinen kann man auf solche Seiten gelenkt werden.

Um solche Fälle grundsätzlich zu vermeiden, empfiehlt sich ein sorgfältiger
Umgang mit den eigenen Angaben im Internet.
Geben Sie persönliche Daten nur sehr zurückhaltend an. Und nur auf
Websites, deren Betreiber Ihnen bekannt ist.

Am besten Finger weg von unbekannten Gratis-Seiten, für die man sich
registrieren lassen müsste.

Vorsicht – unter anderem - vor diesen Websites: (aktualisiert Okt. 08)
www.1sms.at
www.1sms.de
www.88sms.ch
www.basteln-heute.com
www.berufe-testen.de
www.berufe-welt.de
www.berufs-wahl.de
www.cliparts-u-gifs.de
www.cocktails-heute.com
www.dein-geistiges-alter.de
www.der.fuehrerscheincheck.com
www.download-sofort.com
www.download-sofort.de
www.drogen-heute.com
www.every-game.com
www.fabrikverkauf-heute.com
www.firstload.de
www.fuehrerscheincheck.com
www.games-heute.com
www.geburtstags-infos.de
www.gedichte-heute.com
www.gedichte-server.com
www.gehaltsberater.de
www.gehaltsrechner-heute.com
www.genealogie.de
www.gewinnalarm.com
www.grafik-archiv.com
www.grusskarten-heute.com
www.grusskarten-versand.com
www.hausaufgaben-heute.com
www.ichwillpornos.com
www.iqchampion.com
www.kochrezepte-datenbank.net
www.kochrezepte-net.de
www.kochrezepte-server.com
www.kunst-heute.com
www.lebenscheck.com
www.lebensprognose.com
www.lebenstest.de
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www.lehrstellen-heute.com
www.lexikon-heute.com
www.load-net.com
www.mega-downloads.net
www.movie-tester.com
www.nachbarschaft24.net
www.nachbarschaftspost.com
www.namen-und-ahnen.de
www.namen-ahnen.de
www.namens-info.de
www.netarena.tv
www.outlets-fabrikverkauf.com
www.p2p-heute.com
www.p2p-paradies.com
www.pflanzen-heute.com
www.rauchen-heute.com
www.rezepte-heute.com
www.routenplaner-einfach-planen.de
www.routenplaner-online.de
www.routenplaner-server.com
www.routenplanung-heute.com
www.shortwin.de
www.smsfree100.de
www.sms-heute.com
www.songtexte-heute.com
www.songtexte-paradies.com
www.sternzeichen-heute.com
www.steuer-heute.com
www.suchen-heute.com
www.sudoku-welt.com
www.tiere-heute.com
www.tiere-infos.de
www.tierheime-heute.com
www.umfragenscout.com
www.vorlagen-archiv.com
www.vorlagen-land.de
www.vornamen-heute.com
www.witze-heute.com
www.wohnung-heute.com
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Interessantes dazu auch auf:
www.stoppbetrug.ch
http://www.anti-abzocke.org/ www.pfiffige-senioren.de

