Augen auf 3 vom 24.4.2015
Zuerst drei positive Neuigkeiten: In Deutschland wird die Firma B2B Technologies
Chemnitz GmbH, die mit Ihren täuschenden Internetseiten, wie lagerware.de oder
melango.de, über 70 Kärntner Betriebe in die Irre geführt hat, aufgelöst. Damit
konnten wir den Betroffenen durch unsere Unterstützung ca. EUR 35.000 ersparen.
Auch aus Spanien gibt es positive Neuigkeiten: Die Firma IRPT Onlineservice SL
storniert gegenüber der Wirtschaftskammer ihre unlauteren Verträge. Positives
auch aus Österreich: Das Handelsgericht Wien hat der Firma HR - MLD e.U durch
eine einstweilige Verfügung die Aussendung von irreführenden Formularen
verboten. Leider gibt es auch weniger erfreuliche Neuigkeiten, wie die FaxAussendungen für eine WDB-Wirtschaftsdatenbank Österreich, auf denen der
Vertragspartner nicht ersichtlich ist und die Aussendungen einer Kanton Verlag Ltd.
Bereits seit dem Vorjahr warnen wir vor Aussendungen der spanische Firma
OfficeDirect, die aussehen wie Rechnungen, in Wirklichkeit aber nur unverbindliche
Angebote sind. Zwischenzeitig wurden diese Formulare unter dem Titel Safecloudz
und GlobalExpress versendet. Jetzt erfolgen die Aussendungen wieder unter dem
alten Titel officeDirect. Es gibt keinen Grund, diese Angebote anzunehmen oder die
Rechnung zu bezahlen. Wenn Sie einen dubiosen Anruf oder ein dubioses Angebot
bekommen, fragen Sie im Zweifelfall im Servicezentrum Ihrer Wirtschaftskammer
nach!
Augen auf 2 vom 10.03.2015
Achtung: Schon wieder sind neue Formulare im Umlauf. Brandaktuell sind
unerlaubte Werbefaxe mit dem Titel Datenerfassung für Gewerbe / Handel
Unternehmensdatenbank. Absender ist eine spanische Firma namens IRPT
Onlineservice SL. Die Eintragung in die www.unternehmens-datenbank.at kostet
EUR 1944,-- netto für zwei Jahre. Der Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb
ist bereits tätig. Das Wirtschaftsverzeichnis Österreich, Abt.
Registratur/Datenerfassung, vor dem wir im Herbst gewarnt haben, verschickt nun
Rechnungen. Betroffene wenden sich sofort an das Team Rechtsservice der
Wirtschaftskammer Kärnten. Die spanische Firma Media Verlag Online tätigt
Werbeanrufe, bei denen behauptet wird, dass es eine bestehende
Vertragsbeziehung gibt, was nicht stimmt. In weiterer Folge werden auch hier
Rechnungen verschickt. Ihre Wirtschaftskammer unterstützt Sie auch in solchen
Fällen! Von mehreren Mitgliedsbetrieben wurden wir informiert, dass es anonyme
Anrufe gibt, die sich als Finanzpolizei ausgeben. Diese Anrufe haben mit der
Finanzpolizei nichts zu tun.
Augen auf 1 vom 23.02.2015
Auch im Jahr 2015 reißen irreführende Aussendungen nicht ab. Bereits im Vorjahr
haben wir mehrfach vor Aussendungen der spanische Firma OfficeDirect gewarnt,
die aussehen wie Rechnungen, in Wirklichkeit aber nur unverbindliche Angebote
sind. Diese Formulare werden jetzt aus auch als Rechnung unter dem Titel
Safecloudz – secure online Backup verschickt. Wiederum aus Spanien werden
Schreiben, die gleich aussehen, unter dem Titel GlobalExpress priority Package –
served globally versendet. Es gibt keinen Grund, diese Angebote anzunehmen oder
die Rechnung zu bezahlen. Das Bundeskriminalamt ist eingeschaltet. Die E-Mail-

Rechnungen für eine Laufzeitreduzierung / Vertragslöschung auf
www.firmenfinder-at-de-ch.info sind ebenfalls ein Dauerbrenner. Sie haben mit
dieser Firma keinen Vertrag und dürfen die Rechnung unter keinen Umständen
bezahlen. Neu – besonders irreführend - sind unerlaubte Werbefaxe für eine
Eintragung in Gelbe Seiten – Das internationale Branchenverzeichnis. Erst aus dem
Kleingedruckten ergibt sich, dass es sich um ein Vertragsangebot handelt, dass fast
EUR 2000 für eine zweijährige Laufzeit kostet. Ein konkreter Absender ist nicht
erkennbar.

Augen auf 9 vom 26.11.2014
Derzeit sind vermehrt bekannte Dauerbrenner im Umlauf. Es handelt sich um
gefälschte E-Mail-Rechungen, vor allem für vermeintliche TelekomDienstleistungen, Bankinformationen oder Benachrichtigungen über den Versand
von Paketen. Während diese Mail normalerweise in Deutsch oder Englisch verfasst
sind, gibt es jetzt solche Mails auch auf Italienisch. Die Mails sind virenverseucht!
Öffnen Sie niemals die Anhänge und folgen Sie nie den Links!
Die spanische Firma OfficeDirect verschickt ebenfalls neue Schreiben, die aussehen
wie eine Rechnung, in Wirklichkeit aber nur unverbindliches Angebote sind.
Bei Rechnungen der Europa Inkasso GmbH handelt es sich um reine
Betrugsversuche, da die Firma tatsächlich nicht existiert, wie eine Recherche
ergeben hat.
Neu sind unerlaubte Werbefaxe und Werbeanrufe einer Firma Online Medien
Verlag, die behauptet, aus der Türkei zu stammen. Unterschreiben Sie diese
Formulare nicht. Sie haben mit der Firma keinen Vertrag, auch wenn telefonisch
das Gegenteil behauptet wird.
Bereits mehrfach haben wir vor E-Mail-Rechnungen in der Höhe von über EUR 500,
die aus Spanien stammen, gewarnt. Es wird behauptet, dass eine Eintragung auf
der Seite www.firmenfinder-at-de-ch.info gelöscht werden soll. Sie haben mit
dieser Firma aber keinen Vertrag und dürfen die Rechnung unter keinen Umständen
bezahlen.
Augen auf 8 vom 10.11.2014
Derzeit erhalten viele Kärntner Betriebe Rechnungen einer Firma aus Spanien, die
sich Telefonbuchverlag – Ihr Verlagspartner nennt. Keiner der betroffenen Betriebe
kann sich erinnern, jemals einen Vertrag mit dieser Firma abgeschlossen zu haben.
Trotzdem verschickt die Firma in weiterer Folge auch eine Zahlungserinnerung.
Bitte zahlen Sie die Rechnung nicht ein! Neu sind Aussendungen für ein
Handelsregister.or.at. Hinter diesen Aussendungen steckt eine Firma namens HRMLD s.r.o. Die Vorgängerfirma, ein österreichisches Einzelunternehmen, hat auf
Grund der Intervention des Schutzverbandes gegen unlauteren Wettbewerb ihre
unlauteren Tätigkeiten bereits eingestellt. Achtung vor Aussendungen eines EU
Business Register und vor einem Angebot der Firma Day Gp, das aussieht wie eine
Rechnung, in Wirklichkeit aber nur ein Angebot ist. Bei undurchsichtigen

Rechnungen und Angeboten fragen Sie im Zweifelfall im Servicezentrum Ihrer
Wirtschaftskammer nach!
Augen auf 7 vom 14.10.2014
Zwei Aussendungen, vor denen wir bereits mehrfach gewarnt haben, werden
weiterhin verschickt: Spanische E-Mail-Rechnungen, die für eine Löschung von
Werbeeinträgen auf der Seite www.firmenfinder-at-de-ch.info EUR 550 verlangen
und Schreiben einer Firma OfficeDirect. Mit dem Firmenfinder besteht kein Vertrag
- Sie dürfen die Rechnung unter keinen Umständen einzahlen. Bei OfficeDirect
steht erst in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die englisch sind, dass es
keine Rechnung, sondern ein unverbindliches Angebot ist.
Faxe und Mails einer vermeintlichen Kwok Hing Investment Co Ltd aus Hongkong
versprechen viel Geld, wenn man sich an einer Geldwäsche beteiligt. Augen auf
und Finger weg!
Auch vor der Tatsache, dass Trittbrettfahrer versuchen, nach Änderungen im
Firmenbuch mit der Zusendung von täuschenden Formularen und Rechnungen zu
Geld zu kommen, wurde bereit oft gewarnt. Derzeit führt der Schutzverband gegen
unlauteren Wettbewerb eine Prozess gegen eine solche Firma. Aber auch
Eintragungen beim Patentamt führen zu solchen Zusendungen. Daher warnt das
österreichische Patentamt vor solchen Aussendungen, wie beispielsweise MPV
Marken und Patentverwaltung.
Ganz neu sind unerlaubte Werbefaxe für eine Eintragung im Wirtschaftsverzeichnis
Österreich, Abt. Registratur/Datenerfassung. Es ist nicht erkennbar, wer überhaupt
hinter der Aussendung steht. Man muss sich in solche Verzeichnisse nicht eintragen!
Augen auf 6 vom 5.9.2014
Bereits mehrfach haben wir vor E-Mail-Rechnungen aus Spanien gewarnt, die sich
unter dem Betreff Bestätigung der Eintragungslöschung auf eine Eintragung im
Internet beziehen. Die Namen der Seite ändern sich laufend. Derzeit nennt sich die
Seite www.firmenfinder-at-de-ch.info. Sie haben mit dieser Firma keinen Vertrag.
Die Rechnung darf unter keinen Umständen bezahlt werden. Nach wie vor sind
diverse Spam- und Phishingmails im Umlauf. Geben Sie niemals auf Grund solcher
Mails Daten und Passwörter bekannt. Öffnen Sie niemals die Anhänge, weil diese
virenverseucht sind! Neu sind Anrufe und schriftliche Rechnungen einer Firma, die
sich Bundes Inkasso GmbH nennt. In den Schreiben wird behauptet, dass die Firma
Mitglied des deutschen Bundesfachband für Inkasso & Forderungsmanagment e.V.
sei. Dieser Fachverband weist auf seiner Homepage darauf hin, dass das nicht
stimmt.
Augen auf 5 vom 8.8.2014
Sommerzeit ist Schwindlerzeit! Obwohl es derzeit kein große Aussendungswelle
gibt, ist gerade der Sommer die Hochsaison für dubiosen Adressbuch- und
Erlagscheinschwindler. In der Urlaubszeit ist die Gefahr groß, dass eine Vertretung
glaubt, Rechnungen oder Mahnungen bezahlen zu müssen. Daher überprüfen Sie

immer, ob es wirklich einen bestehenden Vertrag gibt, wenn sich ein Anrufer
darauf bezieht. Zahlen Sie niemals Rechnungen ohne Kontrolle ein und lassen Sie
sich von forschen Anrufer nicht einschüchtern und zu nichts drängen. Im
Zweifelsfall fragen Sie bei Ihrer Wirtschaftskammer nach! Seien Sie nach
Veränderungen im Firmenbuch und bei ihrem Gewerbe oder nach Anmeldungen
beim Patentamt besonders vorsichtig. Trittbrettfahrer holen sich diese öffentlich
zugänglichen Daten und verschicken Rechnungen, die mit den tatsächlichen
Eintragungskosten nichts zu tun haben. Mitglieder haben uns informiert, dass
derzeit Anrufe erfolgen, die sich als Firma Microsoft ausgeben. Die Anrufer wollen
die Zugangsdaten zu Ihrem Computer. Geben Sie solche Daten niemals bekannt!
Weiters sind noch immer Mails mit Rechnungen für ein online-firmenverzeichnis im
Umlauf, die sie ignorieren können. Auf Faxen für Bestellungen bei Bauhandel Suisse
ist nicht angegeben, wer eigentlich hinter dieser Aussendung steckt. Daher raten
wir von Bestellungen ab.
Augen auf 4 vom 23.6.2014
Besondere Vorsicht ist derzeit bei Schreiben der Firma ZRW geboten, die wieder
gehäuft Schwindelschreiben von Hong Kong aus verschickt. Die Firma holt sich
offizielle Firmenbuchdaten und versendet dann Schreiben mit Zahlscheinen, die auf
den ersten Blick wie offizielle Schreiben des Firmenbuchgerichts aussehen.
Derartige Rechnungen müssen nicht bezahlt werden. Die Luxemburger Firma K+Kv.
SWISS Kanton und Kreiskartenverlag, vor der wir bereits gewarnt haben, verschickt
nun an Betriebe, die irrtümlicherweise unterschrieben haben, die ersten
Rechnungen. Betroffene wenden sich bitte an das Team Rechtsservice, damit wir
sie unterstützen können. Neu sind unerlaubte Werbefaxe und Werbeanrufe einer
Firma Mega Medien, die behauptet, aus der Türkei zu stammen. Unterschreiben sie
diese Formulare nicht. Sie haben mit der Firma keinen Vertrag, auch wenn
telefonisch das Gegenteil behauptet wird. Ebenfalls im Umlauf sind gefälschte EMail-Rechungen der deutschen Telefonanbieter Telekom und Vodafone. Wer mit
diesen Firmen keinen Handyvertrag hat, muss diese Rechnung nicht beachten!
Diese Mails sind virenverseucht, wie gefälschte Bank-Mails. Öffnen Sie niemals die
Anhänge und folgen sie nicht den links! Ganz neu im Umlauf sind Schreiben
bezüglich der Erfassung gewerblicher Einträge – Unternehmensanzeiger und
eine Aussendung, die sich Österreich Firmenbuch nennt und von einer Firma
namens Adrian Medienverlag verschickt wird. In beiden Fällen ist bereits der
Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb eingeschalten.
Augen auf 3 vom 20.5.2014
Derzeit gibt an der Schwindelfront keine große Aussendungswelle, doch treten
mehrere Firmen am Markt auf, die versuchen, mit unlauteren Methoden zu
Verträgen oder zu Zahlungen zu kommen. Gehäuft tauchen E-Mail-Rechnungen aus
Spanien auf, die sich auf eine Eintragung auf der Seite www.firmenauskunft-at-dech.com beziehen. In anderen Mails werden dann die Namen Gewerbeauskunft oder
online-auskunft verwendet, wobei die Endung at-de-ch.com immer gleich ist.
Diesen Rechnungen liegt kein Vertrag zugrunde! Ebenfalls aus Spanien stammen
Schreiben einer Firma OfficeDirect, die aber in Schweden zur Post gegeben
werden. Diese Schreiben sind englisch und erst aus den allgemeinen
Geschäftsbedingungen geht hervor, dass es sich um keine Rechnung, sondern um

ein unverbindliches Angebot handelt. Die Firma K+Kv. SWISS Kanton &
Kreiskartenverlag stammt nicht aus der Schweiz, sondern aus Luxemburg. Wie wir
von Mitgliedsbetrieben informiert wurden, verschickt die Firma Faxe und führt sehr
aggressive Werbeanrufe durch, in denen sie sich auf eine bestehende
Vertragsbeziehung beruft, die es gar nicht gibt. Besondere Vorsicht ist immer dann
geboten, wenn es beim Firmenbuch oder Patentamt zu Änderungen kommt, die
veröffentlicht werden. Viele Trittbrettfahrer holen sich diese Daten und
verschicken Rechnungen. Besonders dreist ist die Firma HR-MLD e.U., die in ihrem
Schreiben mit der Überschrift Handelregister die Begriffe Bescheid, Gebühren und
Verwaltungsabgaben verwendet, obwohl das mit dem offiziellen Firmenbuch nichts
zu tun hat.
Augen auf 2 vom 31.3.2014
Was gibt es Neues an der Schwindelfront? Seit einiger Zeit werden per Mail
Rechnungen einer spanischen Firma für eine Eintragung auf www.gewerbeauskunfta-z.com verschickt. Kein Betroffener kann sich erinnern, mit dieser Firma einen
Vertrag abgeschlossen zu haben. Das Mail kann daher einfach gelöscht werden. Die
Firma verschickt bis jetzt auch keine Mahnungen.
In den letzten Jahren hat es in der Hotellerie häufig Buchungsanfragen aus England
gegeben hat, die mit Schecks bezahlt wurden. Nachdem der Scheck eingelöst
wurde, hat der vermeintliche Kunde gebeten, einen Teil des Betrages an ein
ausländisches Konto zu überweisen. Der Scheck ist dann geplatzt und der
Unternehmer hat einen großen Schaden erlitten. Jetzt haben diese Schwindler
neue Zielgruppen ins Auge gefasst: Es wird versucht, mit Restaurants oder
Massageinstituten in Kontakt zu treten. Wir raten zu besonderer Vorsicht.
Achtung: Obwohl im Schreiben die Begriffe Bescheid, Gebühren und
Verwaltungsabgaben vorkommen, hat das Schreiben der Firma HR-MLD.e.U. nichts
mit den offiziellen Firmenbuch zu tun. Auch ein Schweizer Kartenverlag versucht,
mittels verbotener Werbefaxe und –anrufe Aufträge zu keilern.
Augen auf 1 vom 13.1.2014
Auch im neuen Jahr gibt es wieder dubiose Aussendungen. Neben den bekannten
Firmen, die immer Zahlscheine verschicken, wenn es im Firmenbuch zu
Veränderungen kommt (wie FVZ, ZRW, AFV, Firmreg K.S, Österreichisches
Zentralregister und Regionalen Medienverwaltung - RMV), ist jetzt ein neues
Formular einer Firma HR-MLD e.U. im Umlauf. Der Schutzverband gegen unlauteren
Wettbewerb ist bereits eingeschalten.
Weiters sind Spam-Mails im Umlauf, wonach eine Telekom-Mobilfunkrechnung zu
bezahlen wäre. Als Absender scheinen deutsche Telekom-Firmen auf. Diese Mails
sind reine Spam-Mails und können einfach gelöscht werden. Folgen Sie bei dubiosen
Mails niemals den Links und öffnen Sie niemals die Anhänge, weil diese regelmäßig
virenverseucht sind.
Augen auf 12 vom 25.11.2013
Es gibt wieder Neuigkeiten an der Schwindelfront:
Ein Schwindler verschickt gefälschte Rechnungen des Mobilfunkanbieters A1. Diese
Mails dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden, weil sie virenverseucht
sind.

Weiters sind Rechnungen einer Werbeagentur S&R GbR – SEO Marketing aus
Deutschland im Umlauf, die sich auf einen optimierten Google-Eintrag beziehen.
Kein Rechnungsempfänger hat mit der Firma einen Vertrag abgeschlossen. Daher
gibt es keine Grund, diese Rechnung zu bezahlen.
Weiters locken unerlaubte Werbefaxe auf die Seite anlegertipps.com. Was diese
handgeschriebenen Informationen tatsächlich bezwecken sollen, ist derzeit nicht
nachvollziehbar.
Die Warnung vor der Firma SEPA Software Alliance LLP bleibt aufrecht, da nach wie
vor Werbefaxe versandt werden. Alle österreichischen Banken bieten ihren Kunden
ein Konvertierungsservice für BIC und IBAN an. Daher: Unterschreiben Sie nicht und
schicken Sie das Fax nicht zurück!
Bei Änderungen oder Neueintragungen verschicken dubiose Firmen Erlagscheine.
Neben den bekannten Namen wie FVZ, ZRW, AFV, Firmreg K.S und Österreichisches
Zentralregister sind jetzt Schreiben einer Regionalen Medienverwaltung (RMV) im
Umlauf. Dieser Erlagscheinschwindel ist besonders gefährlich, weil bei Einzahlung
das Geld weg ist!
Augen auf 10 vom 7.10.2013
Weiterhin Ruhe vor dem Sturm an der Schwindelfront?
An der Schwindelfront ist noch immer relativ ruhig. Es gibt keine
Massenaussendungen mit hunderten Betroffenen. Aber Achtung: Die Telefonkeiler
GSOL – Gelbe Seiten Online, TeleMedien direct UG, Auskunft XL SL und Easybusiness
treiben weiterhin ihr Unwesen. Unser Tipp: Wenn sich jemand am Telefon auf eine
bestehende Vertragsbeziehung beruft, dann soll er diese schriftlich beweisen,
bevor überhaupt weiter telefoniert wird. Auch die Aussendungen des Online
Medienverlages aus Spanien, die ein eindeutiger Betrugsversuch sind, gehen weiter.
Neu im Umlauf: Formulare mit dem Titel Stadt-/Ortsplan, die einem Gerichtsstand
in Kroatien und Kosten von EUR 1536,-- vorsehen. Die Rechnungen eines Infomedia
Verlages in der Höhe von EUR 632,-- und die Rechnungen bezüglich einer
Eintragung Firmenauskunft-Oesterreich in der Höhe von EUR 499,-- sind nicht
nachvollziehbar, weil es tatsächlich keine Verträge gibt.
Augen auf 9 – 23.9.2013
Ruhe vor dem Sturm an der Schwindelfront?
An der Schwindelfront ist es relativ ruhig. Es gibt keine Massenaussendungen mit
hunderten Betroffenen. Trotzdem: Vorsicht ist immer angesagt! Derzeit sind es vor
allem Firmen, die mit verbotenen Werbeanrufen versuchen, Verträge zu keilen. Die
Methode ist immer die gleiche: Im ersten Telefonat wird eine bestehender Vertrag
behauptet. Diesen Vertrag gibt es in Wirklichkeit nicht. Danach erfolgt ein zweiter
Anruf, der aufgezeichnet wird und dann verschicken die Firmen (GSOL – Gelbe
Seiten Online, TeleMedien direct UG, Auskunft XL SL und Easybusiness) eine
Rechnung. Die Aussendungen des Online Medienverlages aus Spanien sind
eindeutiger Betrug. Alle Rechnungen für Einträge auf der Seite www.meinewebvisitenkarte.com haben die gleiche Kundennummer und die gleiche
Rechnungsnummer. Weiters werden von einem unbekannten Absender unerlaubte

Werbefaxe mit der Überschrift Firmenkatalog anfordern/Listung verschickt. Im
Kleingedruckten verstecken sich Kosten von EUR 800,--.
Augen auf 8 – 16.7.2013
Neuigkeiten von der Schwindelfront: In Oberkärnten sind englische Teerkolonnen
unterwegs, die Asphaltiererarbeiten anbieten und hohe Vorauszahlungen verlangen.
Unseres Wissens nach handelt es sich in der Regel um Schwarzarbeit. Sie erhalten
keine umsatzsteuerkonformen Rechnungen und haben keine
Gewährleistungsansprüche, falls die Qualität der Arbeit nicht passt. Das gleiche gilt
für Hausierer, die das Schärfen und Härten von Werkzeugen anbieten und die
Werkzeuge mitnehmen. Sie haben keine Sicherheit!
Neu sind auch Aussendungen eines Online Medienverlages aus Spanien, für Einträge
auf der Seite www.meine-webvisitenkarte.com. Bei diesen Aussendungen handelt
es sich eindeutig um betrügerische Machenschaften, zumal alle Rechnungen die
gleiche Kundennummer und die gleiche Rechnungsnummer haben. Vorsicht auch
bei Aussendungen für ein Firmenregister für Österreich, Mult Fiala – portal. Der
Schutzverband geben unlauteren Wettbewerb hat die Firma bereits zur
Unterlassung aufgefordert.
Sollten Sie mit dubiosen Rechnungen konfrontiert werden, wenden Sie sich
umgehend an das Team Rechtsservice der Wirtschaftskammer Kärnten. Wir können
Ihnen helfen!
Augen auf 7 – 13.6.2013
Neue Überschrift: Schurken machen keine Hitzeferien
Noch immer laufen die Telefone heiß: Anrufer, die behaupten, dass Notariat Baumann &
Partner aus München zu sein, behaupten, dass man einen Gewinn gemacht hätte. In
Wirklichkeit versuchen sie dann, eine Überweisung von über EUR 700,-- zu bekommen. Das
ist ein Betrugsversuch! Die Wirtschaftskammer Kärnten hat der Staatsanwaltschaft
München eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt und auch die Notariatskammer
eingeschaltet.
Die altbekannten Formulare für eine Eintragung in einen Stadt-/Ortplan sind wieder im
Umlauf. Achtung: Im Kleingedruckten verbergen sich diesmal Kosten von EUR 1536.
Die Firma Touristenservice.info, vor der wir bereits im März gewarnt haben, verschickt
jetzt ihre Rechnungen. Bitte zahlen Sie nicht ein, sondern wenden Sie sich direkt an das
Rechtsservice Ihrer Wirtschaftskammer.
Beinahe täglich melden sich Unternehmer, die auf Internetangebot deutschen Firmen
hineingefallen sind. Dies Firmen täuschen vor, dass ihre Angebot gratis sind. Geben Sie im
Internet niemals Daten bekannt, ohne die Seite genau geprüft zu haben!
Ganz neu sind unerlaubte Werbeanrufe der spanischen Firma Auskunft XL SL. Die Firma
behauptet, dass es bestehende Vertragsbeziehungen gäbe, was nicht stimmt. Im Anschluss
werden über ein deutsches Inkassobüro Rechnungen versendet.

Augen auf 6 – 28.5.2013
Auch wenn die Temperaturen noch nicht sommerlich sind: Bei Schwindelfirmen geht es
heiß her! Derzeit aktuell sind Aussendungen der deutschen Firma Medienpol Design GmbH
und der EPA Edition Print Austria. Beide Firmen beziehen sich in Telefonaten auf
bestehende Vertragsbeziehungen, die es nicht gibt. Die Unterschrift soll nur der
Stornierung dienen, dann aber wird behauptet, dass ein neuer Vertrag abgeschlossen
wurde. Weiters sind Aussendungen eines EU Business Register im Umlauf. Nach wie vor

täuschen die deutschen Firmen Melango GmbH, die sich nun JW Handelssysteme GmbH
nennt, und Vendis GmbH, Unternehmer mit ihren Internetseiten. Die Firmen behaupten,
dass mit Eingabe der Daten auf der Homepage ein Vertrag geschlossen wird. Daher: Geben
Sie im Internet niemals Daten bekannt, ohne die Seite genau geprüft zu haben. Im Jänner
wurden Kärntner Unternehmer von einem vermeintlichen Notariat aus Berlin angerufen. Es
wurden Gewinne versprochen. Jetzt behaupten die Anrufer, dass Notariat Baumann &
Partner aus München zu sein, das es ebenfalls nicht gibt. Eine Strafverfahren ist anhängig.
Besondere Vorsicht auch bei unerlaubten Werbeanrufen der Firma Telemedien direkt UG.
Auch hier werden bestehende Vertragsbeziehungen behauptet, die es nicht gibt. Im
Anschluss kommt eine Rechnung!

Augen auf 5 – 30.4.2013
Achtung: Gefälschte Rechnungen der Herold Business Data GmbH sind im Umlauf!
Viele Unternehmer werben im Herold und sind im Telefonbuch vertreten. Diesen
Umstand nützen Gauner aus und versenden gefälschte Rechnungen in der Höhe von
EUR 2.406. Derzeit sind die Rechnungen am Betrag, der Rechnungsnummer R07849
und der falschen Telefonnummer 02236/401-0 erkennbar. Das kann sich aber
jederzeit ändern. Wenn Sie in den nächsten Tagen eine ungewöhnliche Rechnung
der Herold Business Data erhalten, kontrollieren Sie diese genau und halten Sie im
Zweifelsfall direkt mit Herold Rücksprache. Auch das Team Rechtsservice
unterstützt Sie gerne!
Vorsicht bei Vertragsangeboten der spanischen Firma Herolds Medienverlag SL.
Diese dubiose Firma hat auch mit dem richtigen Herold nichts zu tun.

Augen auf 4 – 8.3.2013
Neuer Schwindelalarm! Derzeit werden Kärntner Unternehmen von drei dubiosen
Firmen belästigt. Eine Faxaussendung bezieht sich auf einen Firmenkatalog, wobei
je nach Betriebsstandort der Name der jeweiligen Gemeinde angeführt wird. So
erhalten Klagenfurter Unternehmer das Fax mit dem Titel Firmenkatalog
Klagenfurt. Bei St. Veiter Unternehmern lautet der Titel Firmenkatalog St. Veit an
der Glan. Für die Eintragung in das wertlose Verzeichnis verlangt der Absender EUR
800 für ein Jahr. Allgemeiner Gewerbeanzeiger ist der Titel eines anderen Faxes.
Die beworbene Homepage www.allgemeiner-gewerbeanzeiger.info gibt es derzeit
nicht, dafür kostet die Eintragung EUR 921 für ein Jahr. Fremdenverkehrsbetriebe
erhalten Faxe einer deutschen Plattform namens Touristenservice.info. Hier
verstecken sich im Kleingedruckten Kosten von EUR 564. Aus allen Faxen lässt sich
nicht erkennen, wer wirklich hinter dieser Aussendung steht. Daher: Augen auf!
Augen auf 3 – 18.2.2013
Schon wieder ist ein neues dubioses Formular im Umlauf. Unter dem Titel
Restposten & Grosshandel Kärnten wird eine Händlerliste angeboten. Laut
Homepage steht eine zypriotische Firma hinter der Aussendung, die für diese Liste
EUR 580 für eine zweijährige Laufzeit verlangt, wobei die Vertragsbindung äußerst
widersprüchlich dargestellt wird.
Neben den bekannten Erlagscheinschwindlern, die sich auf Firmenbuchdaten
beziehen (beispielsweise FVZ, ZRW, AFV und Firmreg K.S) gibt es auch andere

Anbieter, die sich auf Patent- oder Markenanmeldungen spezialisiert haben, wie
das EPTR European Patent and Trademark Register. Auch in diesen Fällen ist bei
Einzahlung das Geld weg!
Die bekannte Steger Gewerbedatenverwaltung wurde vom Schutzverband gegen
unlauteren Wettbewerb geklagt und schickt jetzt trotzdem an alle Betroffenen
einen Brief aus, der nicht den wirklichen Tatsachen entspricht. Wir raten von der
Bezahlung der Forderung dringend ab. Betroffene wenden sich bitte umgehend an
das Team Rechtsservice Ihrer Wirtschaftskammer Kärnten.
Generell warnen wir vor dubiosen Mails aus Afrika, die die Beteiligung an
Geldwäscheaktionen bei Erbschaften anbieten. Diese klassischen Betrugsversuche
sind seit vielen Jahren ein Dauerbrenner. Trotzdem gibt es immer wieder
Geschädigte.

Augen auf 2 – 29.1.2013
Derzeit geht es an der Schwindelfront rund!
Besondere Vorsicht ist vor den Firmen Firmenverwaltungszentrale (FVZ), Zentrales
Register für die Wirtschaft der Republik Österreich (ZRW), Allgemeines
Firmenverzeichnis (AFV) und Firmreg K.S. geboten. Diese Firmen organisieren sich
öffentlich zugängliche Firmenbuchdaten. Immer wenn es im Firmenbuch zu
Änderungen oder Neueintragungen kommt, wie beispielsweise der Hinterlegung
einer Bilanz, verschicken diese dubiosen Firmen Eintragungsangebote mit
Zahlscheinen. Dieser Erlagscheinschwindel ist besonders gefährlich, weil bei
Einzahlung das Geld weg ist! Hinter den Namen stehen ausländische
Briefkastenkonstruktionen, die rechtlich nicht greifbar sind.
Weiters verschickt die Firma Branchenwiki Limited unerlaubte Werbemails, um
einen bestehenden Eintrag zu aktualisieren. Tatsächlich behauptet die Firma dann
aber, dass ein neuer – und sehr teurer – Vertrag abgeschlossen wurde.
Dauerbrenner sind die Gelben Branchenbücher der Steger Gewerbedatenverwaltung
und des Herold Medienverlag SL, der mit dem österreichischen Herold nichts zu tun
hat. In diesen Fällen gibt es österreichweit tausende Betroffene!
Augen auf 1 – 22.1.2013
Auch zu Beginn des neuen Jahres sind Schwindler weiterhin aktiv! Was gibt es Neues?
 Derzeit erhalten viele Kärntner Unternehmen E-Mails, in denen sie zur Bezahlung einer
offenen Rechnung aufgefordert werden. Die Rechnung soll sich in einer ZIP-Datei befinden,
die dem Mail angehängt ist. Tatsächlich dient das Mail nur dazu, einen Virus zu verbreiten,
der sich in der ZIP-Datei versteckt. Unser Tipp: Sorgen Sie für einen sicheren Virenschutz und
öffnen Sie niemals Anhänge von dubiosen Mails.
 Die tschechische Firma Firmreg K.S. verschickt Zahlscheine an Unternehmer, deren
Firmendaten im Firmenbuch geändert wurden. Obwohl die Firma – wie rechtlich
vorgeschrieben - darauf hinweist, dass es sich dabei nur um ein unverbindliches Angebot
handelt, kommt es immer wieder zu irrtümlichen Einzahlungen.
 Die Eintragung in einen Firmenkatalog, die per Fax übermittelt wird, kostet EUR 800 für eine
einjährige Laufzeit.






Weiters wurden wir informiert, dass ein Notariat Berlin, Maurer & Partner, bei Kärntner
Unternehmen anruft und einen Gewinn verspricht, wenn eine hohe Summe an ein Western
Union-Konto überwiesen wird. Diese Betrugsversuche sind in Deutschland schon seit
längerem bekannt und schwappen nun auf Österreich über. Ein Strafverfahren ist anhängig.
Neu sind auch unerlaubte Werbefaxe einer Firma ÖW Österreichisches
Wirtschaftsverzeichnis. Achtung: Im Kleingedruckten verstecken sich Kosten von EUR 1896
für eine zweijährige Laufzeit.
In der Sache Steger Gewerbedatenverwaltung hat der Schutzverband gegen unlauteren
Wettbewerb jetzt eine Klage eingebracht. Betroffene wenden sich an das Team
Wirtschaftsrecht des Servicezentrums!

