Konsumentenschutz-Info

Anrufern, die sich als Lottoagenturen, Gewinnvergabestellen, Inkassobüros, zuweilen aber auch
als Konsumentenschützer oder dergleichen ausgeben, gelingt es leider immer wieder, ältere Personen zu nicht mehr nachverfolgbaren Geldüberweisungen mittels anonymer „Zahlkarten“ oder „Western
Union“-Transaktionen zu überreden. Die am Telefondisplay aufscheinenden Nummern sind regelmäßig
anonym oder manipuliert.
Meist wird großer Druck ausgeübt und oft mit sofortiger Klage gedroht, falls angeblich unbeglichene
hohe Forderungen nicht umgehend bezahlt werden. Schadensfälle mit mehreren tausend Euro (Opfer werden immer wieder kontaktiert) sind bekannt.

Nicht einschüchtern lassen!
Vielfach waren die Angerufenen zuvor schon
öfter von Unbekannten telefonisch beworben worden, zuweilen wissen diese auch nicht mehr genau, ob mit dieser oder jener Firma bereits einmal
ein Kontakt bestand. Hörprobleme sorgen oft für zusätzliche Verwirrung, die es den aggressiven Anrufern dann leicht machen, die Angerufenen einzuschüchtern. Es wird behauptet, dass hohe offene
Rechnungen von über tausend Euro vorhanden wä-

ren und nur durch eine sofortige Begleichung von
mehreren hundert Euro eine Klage oder Anzeige bei
der Polizei vermieden werden könnte.
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Keine Zahlungen vornehmen!
Durch die geforderte Zahlung mittels „Western
Union“-Überweisungen oder Zahlkarten („Pay-Safe“)
von der Trafik bzw. Tankstelle werden dann im Wesentlichen völlig anonyme Zahlungen bewerkstelligt.
Rückbuchungen oder die Ausforschung von Tätern
sind dann leider kaum möglich.

Sofort auflegen!
AK-Konsumentenschutztipp
Bei Anrufern, die telefonisch Geld „eintreiben“
wollen, sofort den Hörer auflegen. Lassen Sie sich
keinesfalls einschüchtern oder in ein Gespräch verwickeln. Keine persönlichen Daten oder Bankverbindungen bekannt geben – auch wenn die Anrufer
diese zum Teil schon kennen sollten.
Geschädigte sollten keine falsche Scham entwickeln, Vertrauenspersonen (Familie, Freunde, Betreuungspersonen, ...) informieren, mit dem Kartenunternehmen Kontakt aufnehmen und umgehend
Anzeige bei der Polizei erstatten.

INFO
Aktuelle Warnungen,
aber auch Rechtsinformationen, Musterbriefe und Tests sowie
Onlinerechner finden
Sie auf www.ooe.
konsumentenschutz.at

Arbeitsgruppe Migration „Miteinander statt Nebeneinader“
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ORF-Landesstudio OÖ
Wo und wie werden Nachrichten gemacht?
Unter diesem Motto stand der Besuch
im ORF-Landesstudio OÖ in Linz am 27. April.
Das Funktionieren des ORF als Informations-und Unterhaltungsmedium
ist für uns alle selbstverständlich. Wie
viel Arbeit, Koordination, Stress und
Flexibilität dahinter steht, wird dem
Seher, der Seherin erst bei einem
Lokalaugenschein vor Ort bewusst.
Bevor wir mit dem journalistischen
Alltag konfrontiert wurden, gab es
eine sehr interessante Führung durch
das Landesstudio und seine Einrichtungen, die technischen Möglichkeiten eingeschlossen. Wir erfuhren
natürlich auch einiges über die Geschichte des ORF. Die Landesstudios
spielen auch bei überregionalen Sen-

dungen eine wichtige Rolle wie z. B.
gerade aktuell „Guten Morgen Österreich“. Und es werden auch für die ZIB
bei Bedarf Beiträge aus dem jeweiligen Bundesland – bereits fertig geschnitten – an das ORF-Zentrum am
Küniglberg in Wien geliefert.
Der Chef vom Dienst Klaus Obereder, allseits beliebter Nachrichtensprecher, hatte sich viel Zeit genommen, uns den journalistischen Alltag
zu erklären und Fragen unsererseits
zu beantworten. Wir danken den Verantwortlichen im Landesstudio OÖ für
ihre Gastfreundschaft und die umfassenden Informationen.

Krumau

Donnerstag, 29. September
Die Arbeitsgruppe Migration „Miteinander statt
Nebeneinader“ veranstaltet eine Ausflugsfahrt nach
Krumau. Anreise über Vissy Brod und Rosenberg
(Mittagessen in einem typisch tschechischen Gasthaus). Nach der Stadtführung in Krumau individuelle
Freizeitgestaltung.
Informationen: Abfahrt: 10 Uhr beim PVOÖ,
Wiener Straße 2, Rückkehr: 18 – 19 Uhr. Kosten:
PVOÖ-Mitglieder € 10,–, Nichtmitglieder € 15,–.
Anmeldung: Ilse Derflinger, Tel. 0680/24 45 383,
ilse.derflinger@liwest.at. Anmeldeschluss: 5. 9. 2016.
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Aktuell

Geldforderungen am Telefon:
Wie soll man sich verhalten?

