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Kaiserslautern (rP). rund 2.200 euro hat ein 
61-Jähriger für ein e-Bike bezahlt, das elektrorad 
aber nie erhalten. der Mann ist im internet auf ei-
nen mutmaßlichen Fake-Shop hereingefallen.

ende Juni bestellte der 61-Jährige auf einer in-
ternetseite ein elektrofahrrad. er überwies dem 
vermeintlichen Online-Händler rund 2.200 euro 
auf ein Konto nach Spanien. dann wartete der 
Käufer auf sein neues e-Bike. das Fahrrad wurde 
allerdings nicht geliefert. eine reklamation beim 
Online-Händler - nicht möglich: der Shop ist im 
internet nicht mehr aufrufbar. der 61-Jährige ist 
auf mutmaßliche Betrüger hereingefallen, die ei-
nen sogenannten Fake-Shop betrieben.

gefälschte internet-Verkaufsplattformen sind auf den 
ersten blick schwer zu erkennen. mit professionellen 
produktbildern, einem impressum und allgemeinen 
geschäftsbedingungen wirken sie seriös und lassen 
beim käufer kaum zweifel an ihrer echtheit aufkom-
men. Fake-shops locken mit günstigen preisen. hat 
der kunde angebissen und ware bestellt, wird er oft-
mals wegen lieferengpässen vertröstet. am ende 
bekommt der käufer nichts oder nur minderwertige 
ware zu einem ungerechtfertigt hohen preis gelie-
fert. die betrüger verlangen meistens Vorkasse. das 
geld ist weg.

Fake-Shop-anbieter 
betrügen bei e-Bike Bestellungen

deshalb: bevor sie bei einem vermeintlichen on-
line-schnäppchen zuschlagen, vergleichen sie die 
preise! ist das angebot realistisch? geben sie den 
namen des online-shops in eine suchmaschine ein 
und suchen sie nach erfahrungsberichten anderer 
käufer. ein blick auf die seiten von Verbraucherzen-
tralen kann auch helfen, betrügerische seiten zu er-
kennen. zahlen sie nicht per Vorkasse, also nicht per 
Überweisung, kreditkarte oder zahlungsdiensten. 
nutzen sie sichere zahlungswege, beispielsweise 
den kauf auf rechnung. haben sie zweifel: Finger 
weg! kaufen sie das gewünschte produkt am besten 
beim händler ihres Vertrauens.

Falls sie opfer von betrügern geworden sind und be-
reits bezahlt haben, nehmen sie sofort kontakt mit 
ihrer bank oder dem zahlungsdienstleister auf. mög-
licherweise lässt sich der geldtransfer noch stoppen. 
sichern sie alle belege, emails und rechnungen und 
erstatten sie anzeige bei der polizei. bringen sie die 
gesicherten Unterlagen mit. auch wenn die straf-
rechtliche Verfolgung von tätern schwierig ist, weil 
die betrüger aus dem ausland agieren, sollten sie 
sich nicht von einer anzeige abbringen lassen. nur 
dann können löschungen von Fake-shops konse-
quent vorangetrieben werden. 
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