Abzocke mit Methode: Warnung
vor Lotteriebetrügern
Potsdam – Die LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH (LBL) warnt vor
vermehrt auftretenden Betrugsfällen. Dabei wird vorgetäuscht,
im Namen von LOTTO zu agieren. Es handelt sich konkret um
telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahmen zu den Opfern
mit dem Ziel, hohe Geldbeträge durch Drohungen oder falsche
Gewinnversprechen zu erzielen.
Die Betrüger gehen mit unterschiedlichen Methoden vor. Häufig
geben Sie sich als Inkasso-Unternehmen aus, um fingierte
Spiel- bzw. Gewinnspielschulden einzutreiben oder fordern eine
Vorauszahlung für Steuern oder Gebühren von den Personen,
damit sie angebliche Gewinnsummen erhalten. Vor allem ältere
Menschen stehen dabei im Visier der Betrüger. Neben dem
finanziellen Schaden kann der teilweise massiv ausgeübte Druck
auf die Betroffenen und der damit verbundene Stress auch
gesundheitliche Auswirkungen haben. Familienangehörige können
mithelfen, indem sie über mögliche Betrugsmaschen aufklären
und damit Ängste nehmen.
Gemeldet wurde dem Service der LBL in diesem Zusammenhang
folgende Absenderkennung: DGZ 6-49 / Deutsche Gewinner
Zentrale. Daneben wies jüngst auch die Verbraucherzentrale
Brandenburg auf Inkassoschreiben von der EXPERT KASSE AG in
Verbindung mit Forderungen aus einem Dienstleistungsvertrag
EURO LOTTO ZENTRALE / EURO JACKPOT 6/49 hin, wo Mahnkosten auf
ein ausländisches Konto fließen sollen.
Die LBL empfiehlt, sich nicht von den Siegeln und Stempeln der
damit reich geschmückten Schreiben beeindrucken zu lassen. Die
„Schwarzliste mit bekannten unseriösen IBANs und Namen von
Fake-Inkassounternehmen“, die auf der Webseite der
Verbraucherzentrale Brandenburgs zu finden ist, schafft eine
Orientierung. Wird man hier fündig, gilt auf jeden Fall: nicht

bezahlen, bei telefonischem Kontakt mit dem dubiosen Vertreter
sofort auflegen – auch wenn dieser behauptet von „Lotto
Brandenburg“ zu sein – und anschließend Anzeige bei der
Polizei erstatten. Bei Unsicherheit über die Sachlage sollte
erstmal eine Beratung in Anspruch genommen werden.
Die LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH hilft mit unter: 0331
6456-666.
Seriöse Lotteriegesellschaften zeichnet aus, dass sie sowohl
eine Gewinnmitteilung als auch eine Gewinnzustellung nicht mit
Zuzahlungen verbinden. Kontoinformationen werden niemals
telefonisch erfragt und auch kostenpflichtige Rückrufe werden
nicht verlangt. Außerdem gilt: kein Gewinn ohne Einsatz. Wurde
nicht gespielt, ist eine „Gewinnbenachrichtigung“ ein
unseriöses Lockangebot.

