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Es ist nicht alles Gold, was glänzt
– schon gar nicht Medaillen
Postwurfsendungen an einen Haushalt oder persönlich adressiert mit Werbung
für glänzende Münzen und Medaillen verstopfen häufig die Postkästen auch von
Senioren. Was mittels Hochglanzprospekten scheinbar günstig angeboten wird,
hält aber kaum einer kritischen Betrachtung stand.
Münze oder Medaille?

Unbestellte Warenlieferung?

Münzen sind grundsätzlich Geldstücke mit Nominalwert und dürfen nur von autorisierten Prägestätten hergestellt werden. Medaillen hingegen kann
eigentlich jeder selbst herstellen und haben regelmäßig jeweils nur den Wert des verwendeten Materials. Zuweilen wird auch der Begriff „Prägung“ für
Medaillen verwendet.

Unbestellte Warenlieferungen, die in der Hoffnung
auf eine Zahlung versendet werden, müssen nicht
bezahlt werden und könnten behalten oder auch
entsorgt werden. Wenn eine Zustimmung vorliegt,
Waren zu erhalten (der Hinweis auf einem Bestellschein könnte bei entsprechend klarer Erkennbarkeit ausreichen), muss diese nach Erhalt bezahlen,
falls nicht vom gesetzlichen Rücktrittsrecht im Fernabsatz (14 Tage ab Erhalt der Ware) Gebrauch gemacht wird (unbedingt in belegbarer Form – also
per Einschreiben).

Scheinbarer „Einmalkauf“ führt zu
ungewollten Abos
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Probleme entstehen dann, wenn Konsumenten
scheinbar günstige Medaillen oder auch Münzen
mit Sonderprägungen bestellen und glauben, dass
mit dem „Einmalkauf“ bzw. der einmaligen Bestellung keine weiteren Verpflichtungen bestehen. Häufig finden sich nämlich in den Bestellbedingungen
(im Kleingedruckten) Einverständniserklärungen dafür, dass in regelmäßigen Abständen weitere Zusendungen erfolgen. Diese können zwar zurückgesendet werden, wer dies ohne versicherten Versand
bewerkstelligt, kann dann mit Zahlungsaufforderungen konfrontiert werden, falls die Ware nicht beim
Unternehmen eintrifft.

Beendigung des Bezugsvetrages
Bereits eingegangene Bezugsverträge sollten
mittels Einschreiben gekündigt werden. Dem Unternehmen sollte dabei auch mitgeteilt werden, dass
dennoch erfolgende Warenzusendungen als unbestellte Warenzusendungen anzusehen sind.

Gibt es überhaupt einen Markt für Medaillen?
Keinesfalls sollten beworbene „Eigenbau-Hochglanzmedaillen“ als Wertanlage gekauft werden.
Münzexperten schätzen die Wertsteigerungsmöglichkeiten derartiger Medaillen gegen „Null“ ein.

Sicherheits-Info

Abkassieren über das Handy
Vielleicht haben Sie das schon erlebt: das Handy klingelt nur ganz kurz
und es bleibt keine Zeit das Gespräch anzunehmen. Wer die angezeigte
Nummer zurückruft, der zahlt, und zwar kräftig.
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Die Anrufe kommen meist aus Ländern, bei denen ein Rückruf hohe Kosten verursacht. Dabei versucht man den Rückrufer mit einem sogenannten
„Warteschleifen-Jingle“ möglichst lange in der Leitung zu halten. Tatschlich endet diese Warteschleife
nie. Neuerdings machen sich die Abzocker die Ähnlichkeit einiger internationaler Vorwahlen mit bekannten heimischen Nummern zunutze.
Kennen Sie den Unterschied zwischen 0676 und
00676? Genau. Eine Null mehr. Während bei der
ersten Ziffernkombi die Vorwahl eines heimischen

Mobilfunkbetreibers gemeint ist, haben Sie bei der
letzten Nummer die kleine Südseeinsel Tonga am
Apparat. Das kann dann ganz schnell teuer werden.
Im Zweifel ist es auf jeden Fall gescheiter, nicht
zurückzurufen. War der Anruf wirklich dringend,
wird er auch ein zweites Mal (und dann auch mit
einem längeren Klingeln) erfolgen. Außerdem besteht auch bei den meisten Mobiltelefonen die Möglichkeit, diese Nummer zu sperren. Erkundigen Sie
sich dazu bei Ihrem Netzbetreiber oder einem Mobiltelefonanbieter.

