
 

 

 

  

Fallensteller im Internet  ! 

Es ist kinderleicht im Internet einzukaufen . Man sucht die das gewünschte 

Produkt aus, gibt die eigene Adresse und die Zahlungsbedingungen an, 

noch kurz ein Häkchen bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen ( AGB ) 

zur Kenntnis und ein Klick auf den Button senden. Ab geht die Post ! Nun 

gilt es nur noch warten auf die Lieferung . 

So beginnen meistens die Probleme im Internet .Lassen Sie sich Zeit !      

Lesen Sie gründlich die AGB . Wenn hier kein ein 14-tägiges Widerspruchs-

recht und Rückgaberecht  zu finden und keine zweijährige Gewährleistung 

durch den Händler zu finden ist, sollte man lieber die Finger von dem Objekt 

lassen. Der Online-Händler regelt selbst die Bedingungen in seinem Shop. 

Dürfen aber dem BGB nicht widersprechen .Dies ist aber bei manchen     

Anbieter nicht der Fall . So behält sich zum Beispiel kurioserweise Amazon 

das Recht, auch den Käufer des Ehepartners evtl. zu überprüfen . Man ach-

te auf unzulässige Angaben über ausländische Gerichtsorte und angebliche , entsprechende Rechte, 

die aber bei Auslandeinkäufe durchaus gelten können . Positive Kennzeichen eines Anbieters sind Gü-

tesiegel . Es wäre gut wenn der Internet-Shop mehrere glaubwürdige Prüfzeichen anzubieten hätte. 

Mehr darüber unter  http://www.internet-guetesiegel.de/  Besonders beim Online– Einkauf         

sollte man die Bewertungen anderer Käufer beachten 

.Wichtig ist auch die praktizierte Sicherheit  des Unterneh-

mens . Bei einer Internet-Adresse mit „ https:// „ anstatt     

„ http:// „ sollten Sie lieber gleich die Finger davon lassen . 

Prüfen Sie lieber vorher genau die Produktangaben und     

Lieferfristen. Am Besten sichert man sich diese Daten durch 

Kopie, Ausdruck oder Snipping .Man bevorzuge als Zahlungs-

art auf Rechnung, PayPal oder Banklasteinzug. Abzuraten 

sind Vorkasse und sogar Nachnahme . Denn bei Nachnahme 

zahlt man ja, ohne  in das Paket zu sehen ! In technischer 

Hinsicht sollte man auf jeden Fall ein neues Sicherheitspro-

gramm mit aktuellen Updates und Phishing-Filter auf dem 

eigenen Computer haben . 

- Gütesiegel - 

http://www.internet-guetesiegel.de/
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Der Suchmaschinenriese Google steht kurz bevor, eine weltweite Bank zu werden. Es beab-

sichtigt , vielleicht schon im Jahre 2012 , eine intelligente, virtuelle Brieftasche weltweit auf 

dem Markt zu bringen. Dazu notwendig ist ein allerdings ein speichern von persönlichen Zah-

lungskarten, Angebote und vieles mehr auf Ihrem Handy. Es sollen die meisten MasterCard 

mit Paypass mit Google Wallet zusammen arbeiten können . Google wird mit Sicherheit dabei 

von tausenden Online-Händlern unterstützt werden. Einziger Vorteil—man würde nicht mehr 

für jeden einzelnen Anbieter Acconts und Passwörter eingeben müssen ! Hier dazu ein Link zu 

Google  http://www.google.com/wallet/ und einem Video  dazu 

http://www.youtube.com/watch?v=DsaJMhcLm_A 
 

Zu dem Thema  gab es im Jahre 2011 einen sehr interessanten Bericht von Spiegel Online 

über den Online-Bezahldienst „ Sofort-Überweisung.de „. Dieser Bezahldienst fragt bei seinen 

Nutzern alle Kontostände, die Umsätze der letzten dreißig Tage, die Dispokredite und alle     

vorgemerkten Auslandsüberweisungen ab. Informiert wird aber der Nutzer über das Ausmaß 

der Datenzugriffe aber nicht. Auch die Telekom bietet einen ähnlichen Online-Überweisung-

Dienst an.  

Man sieht, die Menschheit schafft sich immer mehr den gläsernen Menschen und reduziert 

die Sicherheit im Internet  ! 

Übrigens -  Sie finden im zehnseitigen Aufbau-Kurs                

„ Sicherheit im Internet  „, viele Informationen und Hilfen 

zum Serfen im Internet. Behandelt werden in dem Kurs die 

Themen Abzocker -  Spamflut -  Abofallen -  Tricks mit IP Adressen und Cookies—über gefährli-

che Botnetze -  Fallen im Internet -  Diebstahl und Schnäppchenjagd im Internet -  Gesichtser-

kennung , sowie zahlreiche Sicherheits-Tipps und Hilfe . Schnell werden Sie fündig unter  

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/weiterbildungs-kurse/ 

Wie bekannt finden Sie alle Newsletter unter http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-

in-s-internet/sepps-newsletter/ und einen schnellen Rückblick gewährt Ihnen ein neues                  

Newsletter-Nachschlagblatt für die Jahre 2011 und 2012 unter 

http://josefbauernfeindsblog.wordpress.com/senioren-in-s-internet/sepps-newsletter/ Es erleichtert     

wesentlich das Suchen von bestimmten Artikeln . 
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