Verbraucherschutzverein
Antispam e.V.
Erkennen von Betrugsangeboten:
nnn

- Ein Absender der Gewinnbenachrichtigung ist nicht
ermittelbar, da nur eine Postfachanschrift verwendet
wird und die Rechtsform nicht erkennbar ist
dgdfgdfgdf
- Man erhält eine Gewinnbenachrichtigung, obwohl man
sich an die Teilnahme an Gewinnspielen und Preisausschreiben nicht erinnern kann.
dgfdgdfgfgd
- Man bekommt angeblich besonders viele/teure Artikel
für die Teilnahme an der Fahrt geschenkt.
dfgdfgdf
- Gewinnerhalt nur bei Teilnahme an der Fahrt.
dfgdfgdfg

Wie kann ich mich vor Betrügern schützen?
mmm

- Lassen Sie sich nie zu einem Kauf drängen und kaufen
Sie auf Kaﬀeefahrten am besten gar nichts!
ertert

- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht genau verstanden haben. Unterschriften sind nie “reine
Formsache".
ertert

- Achten Sie bei Verträgen auf das Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes Datum erschwert die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts. Die Belehrung über Ihr
Widerrufsrecht muss im Vertrag gesondert unterschrieben werden.
rwerwer
- Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name
und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind.
Geschäftsstelle:

An der Marlach 21
67146 Deidesheim
Tel: 09191-83924630
ticket@antispam-ev.de

Verbraucherschutzverein
Antispam e.V.
Widerrufsrecht:
nnn

- Auf das Widerrufsrecht von 14 Tagen muss gesondert
hingewiesen und es muss von Ihnen separat unterzeichnet werden.
dgdfgdfgdf

- Bei fehlendem Hinweis: unbegrenztes, mindestens
6-monatiges Rücktrittsrecht.
dgfdgdfgfgd

- Rücktritt innerhalb der Rücktrittsfrist muss nicht
begründet werden.
dfgdfgdf

- Rücktrittsrecht gilt auch im Ausland, wenn die Veranstaltung in Deutschland geworben wurde und die
Busfahrt, Veranstaltung und Verkauf durch deutsche
Unternehmen erfolgten.
dfgdfgdfg

- Widerruf per Einschreiben/Rückschein innerhalb der
entsprechenden Frist an den Verkäufer senden.

Welche Möglichkeiten habe ich als Verbraucher?
mmm

- Bei Verbot, den Veranstaltungsraum zu verlassen,
Polizei unter Notruf 110 anrufen und Strafanzeige
wegen Freiheitsberaubung erstatten.
ertert

- Bei unklaren Verhältnissen (Unsicherheit über
Veranstalter oder Anbieter): Polizei und / oder Ordnungsamt am Veranstaltungsort einschalten. In der Regel
liegen keine Genehmigungen für diese Veranstaltung
vor.
ertert

- Wenn die Mitfahrt nach der Veranstaltung verweigert
wird, Namen des Bunsunternehmes, des Busfahrers
und ggfs. von Zeugen notieren, Polizei anrufen und
Anzeige erstatten.
rwerwer

- Versprochene Geschenke fordern! Diese müssen
ausgegeben werden (§661 BGB)

Spendenkonto:
Volksbank Mittelhaardt eG
IBAN: DE05 5469 1200 0117 3387 03
BIC GENODE61DUW

