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Was tun bei Betrug 12 

    T H E M E N  

 Räum auf !  Wer Ordnung hält, 

braucht nicht lange suchen . 

 Lösche Deine Spuren im Inter-

net u. auf dem PC 

 Optimiere Deinen PC und 

kontrolliere den Browser, 

Grafikkarten und Monitor 

 Achte auf gute Passwörter u. 

Deine Sicherheit 

 Betrug im Internet u. was 

dann tun ? 

 

      E I N  W E I T E R B I L D U N G S - I N T E R N E T K U R S          
E R S T E L L T  V O M  S E N I O R T R A I N E R  J O S E F  B A U E R N F E I N D  

                                                     
                                                  

       Den PC im Griff ! 

I M  J A H R  2 0 1 2  

Es ist wichtig, dass die Texte, Bilder, Tabellen, die Musik , 

Zeichnungen usw.  Immer schön auf dem Computer geord-

net sind, damit man das Gewünschte auch jederzeit schnell 

und problemlos wiederfindet .Auch die Hardware Festplatte, 

der Browser und der Sicherheitsschutz muss immer in      

Ordnung sein . Denn man geht ja auch nicht mit einem über-

ladenen, defekten Auto auf die Reise ! Denken Sie aber 

auch daran, dass Festplatten einmal den Geist aufgeben 

können und alle Daten dann damit verloren wären. Deshalb 

sollten immer Bilder, Dokumente und Emails regelmäßig auf 

externe USB Festplatten, USB Sticks, Clouds oder CDs und 

DVDs kopiert , oder gespeichert werden . 

Auch die Handhabung und Nutzung des Internets verlangt 

Vorsicht. Denn es ist wie im richtigen Leben. Es gibt Gute 

und Böse. Wer aber das Internet zu nutzen vermag, ist      

gegenüber den Nichtnutzern im großen Vorteil .Um den 

Computer zu säubern und die Spuren zu verwischen ,gibt es 

kostenlose und preisgünstige Programme . Dabei wird das 

System analysiert  und  alle Spuren im PC und besuchten 

Webseiten gelöscht. Erfasst werden auch kurz lebende Da-

teien ,Cookies und Index-Dateien . Aber Vorsicht – Einige 

Programme entfernen keine Spyware und 0190-Dialer und 

halten auch nichts von Anonymität und löschen von Spuren . 

Drum prüfe , bevor man sich vertraglich bindet !  



Ordnung ist das halbe Leben ! 

Wie bekannt enthalten Dateien eine Ansammlung von Daten. . Diese gehören organi-

satorisch zusammen und werden als Einheit unter einem selbst gewählten Namen auf 

einer Festplatte gespeichert. Dateien werden mit Hilfe eines Anwendungsprogramms 

erstellt und können Texte,  Bilder ,Tabellen, Musik, Zeichnungen, Spiele , Präsentati-

onen usw. beinhalten. Um diese Vielfalt und Mengen von  Dateien  zu verwalten wird 

eine Bibliothek , entsprechend dem Bedarf auf dem PC angelegt . Siehe Beispiel : 

 

Nach getaner Arbeit speichert der Anwender 

seine Dateien in eine dafür vorgesehene 

Umgebung, z.B. Dokumente, Bilder, Musik, 

Spiele, Favoriten usw. gespeichert. Hier     

erhält man dann einen guten Überblick über 

alle gespeicherten Dateien . Ein Zugriff     

geschieht dann wie in einem Akten-

schrank .Man kann dort auch Dateien ver-

schieben oder im Abfallkorb löschen. Da    

jedes Laufwerk einer Reihenfolge des       

Alphabets zugeordnet ist, kann der           

Anwender leicht Dateien suchen und bearbeiten . 

Wer viel arbeitet, benötigt zwangsläufig auch Unterordner. Zur Schaffung klickt man auf 

die rechte Maustaste, geht runter zu „ NEU „ und drückt dann auf „ORDNER“ . Man gibt 

nun dem Ordner einen neuen Namen und bestätigt diesen mit „ RETURN „. Wie bekannt 

wird dieser wieder geöffnet mit einen Doppelklick auf das Symbol . 
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    Spuren im PC und Internet  ! 
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Bei Spuren im Sand oder Schnee gibt es für 

unsereins keine Probleme , denn deren ver-

schwinden ist nur eine Frage der Zeit .       

Anders ist es mit den Spuren im Internet . Es 

wird erfasst, welche Seiten wir im Internet 

gelesen, wie lange wir auf dieser Seite       

waren ,ob wir auf den „ Gefällt mir –Button 

„geklickt haben und nach was wir gesucht 

haben . Auch zu welchen Themen wir Kom-

mentare abgegeben haben und mit wem wir 

kommuniziert haben , ob alt oder jung. Über welche Krankheit wir nachlesen , oder 

über uns informieren über Autos, Bücher, Filme etc. bei diesen Aktivitäten hinterlässt 

man Rohdaten, die mit den Daten von Statistikämtern klare Profilierungen erzeugen. 

Dies machen möglich sogenannte Cookies. Es sind kleine Textdateien , die auf der   

eigenen Festplatte gespeichert werden . Darin befinden sich verschlüsselte Informati-

onen über Ihren letzten Besuch. Der Seitenanbieter weiß dann sofort, wer der          

Besucher ist. Es sind Informationen an welchen Tag, Stunde, Uhrzeit, die IP Adresse, 

Infos zu den besuchten Programmen und über die vorher besuchte Webseiten . Man 

kann zwar diese Cookies zurückweisen und hinterfragen, oder lästige Fenster ständig 

schließen . Aber so manche Seite funktioniert dann nicht mehr richtig und das Surfen 

wird lästig ! Besser ist es, die Cookies zu löschen . 

Auch der eigene Webbrowser hinterlässt Spuren auf der Festplatte . Er speichert alle 

besuchten Webseiten, deren Inhalte und evtl. sogar Passwörter auf der Festplatte ab. 

Deshalb sollte man keine Passwörter im Browser speichern, 

sondern jedes mal erneut eingeben .Zum Thema zwei         

Selbst-Tests.  

http://www.netzausglas.de/Selbsttest.php 

http://webscan.security-check.ch/test/lang=d/

sid=f5eb4479918e082e279e523a8a36d9aa 

http://www.netzausglas.de/Selbsttest.php
http://webscan.security-check.ch/test/lang=d/sid=f5eb4479918e082e279e523a8a36d9aa
http://webscan.security-check.ch/test/lang=d/sid=f5eb4479918e082e279e523a8a36d9aa


  Festplatten und Treiber wollen gepflegt sein  ! 

Wie bekannt, ist die Festplatte ein wichtiges Instrument in unserem Computer.  

Wenn man bedenkt, dass auf diesen magnetisierten Scheiben bis zu 200 Millionen 

Bits pro Quadratmillimeter mittels Stromimpulse gespeichert sein können und die 

Drehgeschwindigkeit bis zu 15 000 pro Minute betragen kann. Hinzu kommen    

mögliche Spuren, Cookies und Reste . Wer dies weiß, dem wird sehr schnell klar, 

dass da sehr schnell einiges Durcheinander kommen kann. Deshalb ist es wichtig, 

auch die Festplatte in Ordnung zu halten. Dies kann geschehen durch Datenträger-

defragmentierungen .Diese Defragmentierungen sind auch ab Windows Vista      

möglich. Man klickt auf Start , Programme , Zubehör , Systemprogranne und weiter 

auf Deframtierung., oder Datenträgerbereinigung,  

Verbessern kann man das System auch mittels 

kostengünstigen Programmen . Vorteil - neben 

der Datenträgerfragmentierung werden gleich-

zeitig die Treiber aktualisiert und verbessert . 

Man kann auch Treiber kostenlos Herunterla-

den unter http://www.treiberupdate.de/  

Wenn der Platz auf der Festplatte zu eng ist, 

wird der Computer ausgebremst .Eine Möglich-

keit ist, nicht mehr benötigte Programme  und 

Daten zu entfernen, oder zusätzliche Kapazitä-

ten durch zusätzliche externe Festplatten , USB 

Sticks, CDs und DVDs zu schaffen. Um die 

Festplatte zu überprüfen , gibt es kostenlose 

Festplattentester wie  z.B. CheckDrive2012. 

Man kann diesen herunterladen unter .   

.http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-

2012_35452601.html , eine kostenlose Systemanalyse mit PC Wizard                  

http://www.netzwelt.de/download/4468-pc-wizard.html , oder teste die Lese-und 

Schreibgeschwindigkeit der Festplatte http://www.chip.de/downloads/

CrystalDiskMark_32969879.html  . Desweiteren beschleunige dann die  
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http://www.treiberupdate.de/
http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-2012_35452601.html
http://www.chip.de/downloads/CheckDrive-2012_35452601.html
http://www.netzwelt.de/download/4468-pc-wizard.html
http://www.chip.de/downloads/CrystalDiskMark_32969879.html
http://www.chip.de/downloads/CrystalDiskMark_32969879.html
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Festplatte durch http://www.computerbild.de/

download/Defraggler-1689150.html und siehe 

dann nach,  wie viel Platz die Dateien auf der Fest-

platte belegen . http://www.chip.de/downloads/

HDGraph_24468690.html . Wenn aber die Fest-

platte nicht gesund ist, sollte man die Daten darauf 

unbedingt sichern .Was aber tun, wenn eine Fest-

platte defekt und deshalb komplett zu sichern ist . 

Dies geschieht dann mit einer Spiegelung der Fest-

platte. Dabei werden alle Daten des Computers als Spiegelkopie ( Image ) gesi-

chert. Dies dauert nur wenige Minuten. Dabei wird die Spiegelkopie auf ein Netz-

werklaufwerk oder angeschlossenen und auf externen USB -  Festplatten kopiert. 

Hierzu ein kostenloses Programm   http://www.thevideoperformer.com/

downloadmanager/cache/index-de.php?gclid=CKblm-Of4LECFUTxzAodmUkAbw 

Auf Grund eines möglichen Virenbefalls oder Festplatten-Problems , ist es ratsam, 

seine Daten zu sichern. Möglichkeiten in CD`s, DVD`s, USB Sticks und auf kosten-

losen Clouds. Bei Letzteren ist es sogar möglich, diese als externe Festplatte anzu-

legen. 

Treiber sind kleine Programme, die Anweisungen zwischen Anwendungsprogram-

men und bestimmten Geräten übersetzt und somit eine Kommunikation ermög-

licht. Probleme können entstehen durch neuinstallierte Software, Deinstallationen, 

Viren und anderen Schädlingen . Da kein Computer ohne Treiber einwandfrei funk-

tioniert , sollte diese regelmäßig überprüft und aktualisiert werden . Teilweise sind 

Treiber-Optimierungen bereits in kostenlosen und käuflichen Programmen vorhan-

den, können aber auch bei Windows-Computerwissen heruntergeladen werden. 

http://windows7.computerwissen.de/treiber/?

code=snl1664&gclid=CIKHqde1grICFYEXzQodAW0AKA 

  Ohne Treiber geht nicht`s  ! 

Weiter - Festplatten und Treiber wollen gepflegt sein  ! 

http://www.computerbild.de/download/Defraggler-1689150.html
http://www.computerbild.de/download/Defraggler-1689150.html
http://www.chip.de/downloads/HDGraph_24468690.html
http://www.chip.de/downloads/HDGraph_24468690.html
http://www.thevideoperformer.com/downloadmanager/cache/index-de.php?gclid=CKblm-Of4LECFUTxzAodmUkAbw
http://www.thevideoperformer.com/downloadmanager/cache/index-de.php?gclid=CKblm-Of4LECFUTxzAodmUkAbw
http://windows7.computerwissen.de/treiber/?code=snl1664&gclid=CIKHqde1grICFYEXzQodAW0AKA
http://windows7.computerwissen.de/treiber/?code=snl1664&gclid=CIKHqde1grICFYEXzQodAW0AKA


 

Alle PC`s werden mit der Zeit deutlich langsamer. 

Denn aus zwei oder drei Programmen werden es 

über Monate 25 und mehr und die Festplatte wird 

dadurch immer voller. Als Folge wird das   System im-

mer langsamer und deren Leistung  immer geringer. 

Weitere Ursachen für die Leistungseinbußen könnten 

sein Anwendungen, die unauffällig im Hintergrund 

arbeiten und Speicherplätze suchen. Oder übers In-

ternet kommunizierende Sicherheits– und E-

Mailprogramme , die beim Hochfahren bereits ge-

startet werden.  

Die günstigste und wirksamste Lösung ist eine weitere Fest– oder externe Festplatte. 

Überprüfe die Programmsymbole in der unteren rechte Ecke des Bildschirmes ,ob 

man die Anwendung beendet, oder ob es möglich ist, diese beim Neustart später 

starten zu lassen. Bereinigen und defragmentieren regelmäßig die Festplatte durch 

klicken vom Startmenü bis zu den Systemprogrammen und entferne dort alle über-

flüssigen Dateien und Anwendungen . 

Wesentlich einfacher und wirkungsvoller ist eine PC-Optimierung bei Einsatz eines 

Systemoptimierungsprogramms . Denn die Systemoptimierungs-Programme durchsu-

chen die Festplatte nach ungenutzten Prozessen, Dateien und Einstellungen, die die 

Schnelligkeit des PC`s erhöhen und die Windows-Registrierung optimieren. Gelöscht 

werden auch dabei Rückstände, die von Softwarefehlern und fehlgeschlagenen     

Treiberinstallationen , Deinstallationen , sowie untauglichen , alten Treibern stam-

men . Gute Programme durchsuchen auch nach ungültigen Einträgen, freigegebene 

DLLS,COM/Aktive X, Datei– Erweiterungen. Entfernen temporäre Dateien, beschädig-

te Anwendungen und gelöschte Dateien vom Papierkorb . Günstige und kostenlose 

Programme sind Magic PC Check&Tuning Free, WinOptimizer 4 Free, TuneUp          

Utilities .Weitere finden Sie ….. 

                          http://www.freeware.de/programme/optimierung/ 
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Optimiere das System ! 

http://www.freeware.de/programme/optimierung/
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Viele Hackerangriffe greifen den Browser an . Diese nutzen meistens drei kritische 

Sicherheitslücken. Dies sind Browser-Add-ons, Browser-Plug-ins, eigene Links und 

ungenügende Sicherheitsmaßnahmen . Viele wissen gar nicht, dass sie kostenlose 

Browser Add-ons, -Plug-ins und Erweiterungen verwenden. Diese Programme       

werden benötigt, um auf dem eigenen Computer Videos abzuspielen, PDF Dateien 

oder—Dokumente anzuzeigen und besondere Technologien zu nutzen . Leider gibt 

es aber auch Browser-Zusätze , die Viren auf dem PC installieren können . Gott sei 

Dank gibt es aber auch Möglichkeiten, um die Sicherheit des eingesetzten             

Browsers zu verbessern.  

Um den Internet Explorer auf seine 

eigenen Bedürfnisse einzustellen, 

wählt man im Menü der Schaltfläche 

EXTRAS , dann INTERNETOPTIONEN 

und bringt die die Registerkarte     

ALLGEMEIN in den Vordergrund. 

Wenn sich auf der Startseite eine 

fremde Adresse eingeschlichen hat, 

sollte man am Besten eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Denn Browser-

Hacker  nutzen Sicherheitslücken, um Teile von Windows zu verändern. Anderer-

seits sind Cookies im Bestellsystem im Internet eine gute Sache, denn diese sind 

dort zur Speicherung des Warenkorbs nötig. Die Kontrolle des Browserverlaufs ist 

deshalb von großer Wichtigkeit. Korrekturen können hier in der Registerkarte       

DATENSCHUTZ vorgenommen werden . 
Weiter auf Seite 8 

Der Browser ein Sicherheitsrisiko ? 



Um Hacker zu blockieren, öffnet 

man das Register DATENSCHUTZ 

und setzt im Dialogfeld ERWEITERTE 

DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN die 

Cookieannahme für Erstanbieter 

standardmäßig auf BESTÄTIGEN und 

Drittanbieter auf BLOCKIEREN.    

Sobald man den Browser beendet , 

werden die Cookies wieder ge-

löscht. Damit wird das Sammeln 

von persönlichen Daten wesentlich 

erschwert .Oder man stellt die auto-

matische Cookiebehandlung mit 

dem Regler auf Mitte ein. Mittels 

der Schaltfläche SITES, kann man 

festlegen, für welche Websites die 

Verwendung von Cookies erlaubt, 

oder geblockt werden. Sobald man 

den Browser beendet. Der Internet 

Explorer hat eine Sicherheits-

Grundeinstellung, die aber nach dem 

persönlichen Bedarf eingestellt wer-

den kann. Die Stufen niedrig und sehr 

niedrig lassen Funktionen zu, die akti-

ve Inhalte und Schadprogramme zu-

lassen. Vor allem , halten Sie  die An-

tivirus-Software immer auf den neus-

ten Stand ! Informieren sie sich auch 

über die Konkurrenz. So erfährt man 

wie sicher man ist und welche               

Funktionen möglich sind.  
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Grafikkarten müssen enorme Leistungen bringen 

und es wäre nicht verwunderlich, wenn diese eines 

Tages Schlapp machen . Auch kann ein Monitor 

falsch kalibriert sein . Als Folge kommt es zu Augen– 

und Kopfschmerzen und falscher Fotoanzeige .    

Chip-Online hat hierüber eine informationsreiche  

Darstellung entwickelt, die beispielhaft zeigt, wie 

man eine Grafikkarte optimieren und verbessern 

kann . Hier der Link http://www.chip.de/bildergalerie/In-3-Schritten-Grafikkarte-ans

-Limit-bringen-Galerie_35329542.html 

Es gibt noch weitere Möglichkeiten wie z.B.  mit dem Programm Clibrize . Nach der 

Installation des engl. Programms muss man sich zunächst entscheiden, ob die     

Kalibrierung regelmäßig sein soll , oder ob man daran erinnert werden möchte. 

Beim Letzteren wählt man „ Don`t remindme „ Weiter mit „ Next „ . Dort stellt man 

den Kontrast des Monitors auf Max und die Helligkeit so ein, dass der schwarze 

Kreis soeben sichtbar ist, während der Hintergrund eine  durchgehende Verfärbung 

aufweist. Der Farbregler wird so eingestellt, dass der Kreis mit dem Hintergrund 

verschmilzt . Hier zum Programm : http://www.winportal.de/calibrize?

utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=DE-

DE_JaviGoogle_Calibrize.  

Wichtig ist auch, dass der Bildschirm richtig 

eingestellt und der Anschluss stimmt .      

Aktuelle TFT Monitore haben meist eine 

analoge VGA und eine digitale DVI Einstel-

lung. Manchmal auch mit HDMI ausgerüs-

tet.. Diese überträgt nicht nur Bilder sondern auch digitale Töne.. Deshalb sollte 

VDA und VDi nur verwenden, wenn man keine andere Schnittstelle hat.. Wenn das 

Bild unscharf ist, kann man es auch nachjustieren. Infos hierüber findet man im 

Handbuch und auf der Webseite des Herstellers. Mit der Gratisanwendung Quick 

Gamma kann man den Bildschirm schnell und einfach einstellen. 

Optimiere die Grafikkarte und den Monitor  ? 

http://www.chip.de/bildergalerie/In-3-Schritten-Grafikkarte-ans-Limit-bringen-Galerie_35329542.html
http://www.chip.de/bildergalerie/In-3-Schritten-Grafikkarte-ans-Limit-bringen-Galerie_35329542.html
http://www.winportal.de/calibrize?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=DE-DE_JaviGoogle_Calibrize
http://www.winportal.de/calibrize?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=DE-DE_JaviGoogle_Calibrize
http://www.winportal.de/calibrize?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=DE-DE_JaviGoogle_Calibrize


In Zeiten von zunehmender 

Internet-Kriminalität werden 

sichere Passwörter immer 

wichtiger. Denn Ganoven ver-

suchen immer mehr die Iden-

tität von Dritten anzunehmen . 

Betroffen sind Zugangsdaten 

von Bank-, Email - Ebay usw. 

Deshalb ist es notwendig, alte 

und neue Passwörter auf Herz 

und Nieren zu testen um de-

ren Komplexität bzw. Qualität 

zu verbessern. Dazu muss 

man aber keinesfalls etwas 

neues erfinden, denn es gibt 

bereits Passwortcracker, die 

simulieren, wie lange es dau-

ern würde, ein Passwort zu 

knacken .  Dabei sollte man es 

aber tunlichst vermeiden, ein 

verwendetes Passwort ein-

zugeben . Gut gewählte Pass-

wärter sind zufällig gewählte 

Zeichenfolgen, die in Wortlis-

ten nicht auftauchen. Logi-

scherweise wird die Lösung des Passwortes durch vermehrte Zeichen immer schwieri-

ger. Im folgendem Link  https://review.datenschutz.ch/passwortcheck/check.php?

lang=de kann man kostenlos Passwörter überprüfen , sowie weitere Informationen 

nachlesen oder herunterladen . Wer in vielen Gruppen aktiv ist, legt sich besser einen 

Passwort-Manager zu. Mit ihm kann man den Kundennamen und das entsprechende 

Passwort direkt auf die Anmeldung ziehen !  
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Sichere und checke Deine Passwörter ! 

https://review.datenschutz.ch/passwortcheck/check.php?lang=de
https://review.datenschutz.ch/passwortcheck/check.php?lang=de
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Vor allem nicht den Kopf verlieren und den 

Computer ausschalten. Denn dabei werden 

alle Daten nicht gespeichert und der PC ,wie 

es sein soll, geordnet heruntergefahren.      

Normalerweise versucht Windows selbst, das 

Problem zu finden und automatisch zu behe-

ben. Falls dies aber nicht der Fall ist, kann 

man das eingefrorene Programm selbst mit 

dem Task-Manager beenden. Rufe dazu den 

Taskmanager mit den Tasten Strg+Alt+Entf 

auf und starte den Taskmanager. Auf der Seite 

Anwendungen sieht man alle Programme, die 

gerade offen sind. Bei der Spalte Status       

erkennt man dann das eingefrorene Programm. Klicke nun die betreffende Taste an 

( ein blauer Balken erscheint) und drücke die Taste Task beenden. Das Problem müsste 

behoben sein. Sollte auch noch die Maus ausgefallen sein, so bewege die Pfeiltasten 

oder benütze die Tasten Alt+T . 

Man stellt fest, dass die Masche der Internetabzocker immer dreister und meist 

ähnlich wird. Scheinbar kostenlose Online-Angebote entpuppen sich im Nachhinein 

als kostenpflichtige Abos.  Gezielt gehen oft auch Betrüger gegen Kinder und Ju-

gendliche vor mit falschen SMS Diensten und Hausaufgabenhilfe .Die Gebühren 

sind meist im Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt. 

Ohne Vorinformation erhalten dann die Betroffenen Mahnungen von den Anbietern 

oder deren Anwälten. Viele werden auch im Internet betrogen, weil sie zu nachläs-

sig sind, die einfachsten Regeln nicht beachten und sich nicht gegen Identitätsklau 

absichern. Viele gute Ratschläge finden man bei https://www.bsi-fuer-buerger.de/

BSIFB/DE/SicherheitImNetz/RechtImInternet/Rechtsprobleme/

Was tun, wenn das Programm nicht mehr funktioniert  ! 

Betrug im Internet  ! 

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/SicherheitImNetz/RechtImInternet/Rechtsprobleme/rechtsprobleme_node.html
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/SicherheitImNetz/RechtImInternet/Rechtsprobleme/rechtsprobleme_node.html


Wenn Accounts gestohlen wurde, hilft 

nur eine schnelle Passwortänderung .Bei 

Bezahldiensten muss dann zusätzlich   

eine Kartensperrung erfolgen. Bei ge-

knacktes PayPal-Konto muss man dieses 

bei PayPal melden und das Passwort    

ändern. Sollte dies nicht mehr möglich 

sein, dann telefonisch unter 0180 500 

66 27 . Bei Kreditkarten -und Girokarten-

verlust muss man seine Karte sperren lassen. Den kostenlosen Notruf erreicht 

man unter 116 116 und im Ausland unter +49 118 116. Vergessen Sie nicht, vor-

handene Online-Banking-Accounts und Mobilfunkkarten zu  deaktivieren .Falls 

man auf seinem Konto unseriöse Posten entdeckt, muss dies seiner Bank oder 

Kreditfirma gemelden werden. Beachte , dass es in der Regel eine Meldepflicht 

von 30 Tagen gibt . Hat man über PayPal Artikel im Internet gekauft, die nicht an-

gekommen sind , muss man innerhalb von 45 Tagen Kontakt zum Verkäufer auf-

nehmen. Erreicht wird der Händler unter „ Konfliktlösungen „. Kommt es zu keiner 

Einigung, muss man spätestens nach 20 Tagen einen „ Antrag auf Käuferschutz 

stellen „. Ob man sein Geld zurück erhält , hängt dann vom Fall ab.. Die Entschei-

dung trifft PayPal dann auf der Basis der Informationen von beider Streitparteien. 

Vor allem : Zahle keine unberechtigten Forderungen deren Kostenpflicht aus-

schließlich in der verlinkten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt werden. 

Denn diese ACB-Klausel ist überraschend und damit nicht in den Vertrag einbezo-

gen. Weisen Sie eine unberechtigte Forderung per Einschreiben zurück und        

Widerrufen Sie vorsorglich den Vertrag ! 
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Kontakt : E-Mail : josef.bauernfeind@online.de ,Weblog  http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com , 

Besuchen Sie mich auf Facebook http://de-de.facebook.com/people/Josef-Bauernfeind/100002462436109 

Was tun, wenn der Betrugsfall eintritt   ! 

http://de-de.facebook.com/people/Josef-Bauernfeind/100002462436109

