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Der Betreiber des Portals www.ipoint-mobile.de weis sie darauf hin dass:
"Vorsicht, Taschendiebe!" Wer auf belebten Plätzen unter vielen Leuten unterwegs ist,
beherzigt diese Warnung automatisch. Denn wo sich viele Menschen treffen, sind meist
auch einige dabei, die nichts Gutes im Schilde führen. Das ist im World Wide Web leider
nicht anders. Der Kauf von Autos via Internet hat sich längst etabliert. Doch zugleich haben
sich einige typische Vorgehensweisen entwickelt, mit denen Betrüger ahnungslose Käufer
und Verkäufer hereinlegen wollen.
Mit der Kenntnis dieser Tricks und der nötigen Wachsamkeit steht einem reibungslosen
Ablauf beim Autokauf und -Verkauf nichts mehr im Weg!
Die häufigsten Betrugsmethoden wollen wir Ihnen hier kurz vorstellen.
Achtung bei Vorkasse:
Bei Internet-Anzeigenmärkten wird lediglich der Kontakt zwischen Ihnen als
Kaufinteressent und dem Verkäufer hergestellt. Die Identität der Anbieter, deren Bonität
wie auch das Vorhandensein von Fahrzeugen werden nicht geprüft. Deshalb sollte man
keinesfalls Vorabzahlungen leisten.
Achtung bei Vertraulichen Anfragen:
Fahrzeug-Marktplätze im Internet werden niemals in einer E-Mail nach vertraulichen Daten
fragen. Der Zugang zu den Angeboten ist völlig frei und unverbindlich. Seine Daten gibt
man lediglich an, wenn man sich bei einem Online-Markt registriert und besondere Dienste
wie einen Suchauftrag oder die Speicherung von Fahrzeugen in Anspruch nimmt - dies
geschieht jedoch auf der Website und niemals per E-Mail.
Achtung bei Papieren VORSICHT bei Kopien:
Behördliche Dokumente wie Ausweise, Zulassungsbescheinigung Teil I oder Teil II (bzw.
Kfz-Schein oder Kfz-Brief) können per Scanner digitalisiert und mit
Bildbearbeitungsprogrammen leicht gefälscht werden. Verlassen Sie sich also nicht auf per
E-Mail zugesandte Unterlagen.
Lassen Sie sich vor Ort immer die Original-Dokumente vorlegen und vergleichen Sie sie
z.B. mit der Fahrgestellnummer des besichtigten Fahrzeuges. Sie befindet sich
üblicherweise im Motorraum, bei neueren Fahrzeugen auch von außen sichtbar im Bereich
der Windschutzscheibe.
Nur so können Sie sicher sein, dass die vorgelegten Fahrzeugpapiere und das besichtigte
Fahrzeug zusammen gehören.
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Stellen Sie auch Ihre eigenen Papiere anderen niemals in elektronischer Form zur
Verfügung. Sie könnten für kriminelle Zwecke weiterverwendet werden. Dies betrifft sowohl
Fahrzeugdokumente als auch Personalpapiere wie Ausweise oder Bankunterlagen z.B.
Achtung bei Besonders günstige „ Schnäppchen „
So sollte man besonders günstigen Schnäppchen mit gesunder Skepsis begegnen.
Niemand wird sein Auto freiwillig weit unter Wert anbieten. Es könnte sich um den Versuch
handeln, sensible Daten zu gewinnen oder Sie sogar um Geld zu betrügen.
Ihre Daten könnten anderweitig missbraucht werden, Ihr Geld wäre verloren - das Auto
selbst existiert am Ende unter Umständen gar nicht.
Zudem könnte es sich um den Versuch handeln, ein gestohlenes oder minderwertiges Auto
an den Mann oder die Frau zu bringen.
Achtung niemals Papiere ( Kopien ) per E M@il versenden:
Diese Dokumente erlauben es dem Empfänger ohne große Mühen, die Identität des
wahren Dokumenteninhabers anzunehmen und unter dessen Namen zu handeln. Es ist
nicht einmal die Veränderung der Dokumente mit einem Bildbearbeitungsprogramm
notwendig, um die Identität des wahren Inhabers anzunehmen bzw. vorzutäuschen. Im
schlimmsten Fall kann mit diesen Dokumenten in elektronischer Form ein Vergehen wie
z.B. Betrug unter dem Namen des berechtigten Inhabers begangen werden, was sehr
unangenehme Folgen wie z.B. Strafverfolgung haben kann.
Achtung bei Kunden aus dem Ausland:
Betrüger kontaktieren den Verkäufer oft aus dem Ausland und täuschen ein Kaufinteresse
vor. Unter dem Vorwand eines Überprüfungsverfahrens durch eine (ausländische) Bank
täuscht der betrügerische Käufer vor, vor der eigentlichen Überweisung des
Gesamtbetrags für das Auto zunächst kleinere Cent-Beträge auf das Konto des Verkäufers
zu überweisen. Der Verkäufer wird anschließend aufgefordert, dem Käufer die Höhe dieser
Cent-Überweisungen oder einen Code, der im Verwendungszweck der Überweisung steht,
zur Bestätigung seiner Kontoangaben mitzuteilen. Der Trick: Hier nutzt der Betrüger das
Verifizierungsverfahren von Kontoeröffnungen bei Online-Bezahldiensten, wie PayPal oder
Click-and-Buy aus. Mit den Kontodaten und der Kenntnis der Cent-Beträge bzw. des
Codes eröffnet der Betrüger selbst ein Bezahldienst-Konto und hat damit
uneingeschränkten Zugriff auf das Bankkonto des Verkäufers, ohne dass dieser davon
erfährt.
Wenn sie alles Beachten kann einem Kauf/Verkauf per Online nichts mehr im Wege stehen
Dies waren ein paar Tipps von dem Betreiber der WEB www.ipoint-mobile.de

