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Hannover (nds). Abgelenkt von sehenswürdig-
keiten, im Gepäck Wertsachen wie Fotokame-
ra und Geld: so geraten Urlauber ins Visier von 
Langfingern und Betrügern. Wie sich Reisende 
schützen können, und was im Fall der Fälle zu 
tun ist - dazu hat die Polizei einige Tipps zusam-
mengestellt. 

eben war es noch da, das portemonnaie, doch auch 
nach intensivem suchen taucht es nicht mehr auf. 
Jetzt heißt es ruhe bewahren und schnell handeln. 
dazu sollten geschädigte umgehend ihre Bank- und
kreditkarten sperren lassen, rät das präventionsteam 
der polizeidirektion hannover. dazu ist es wichtig, 
sich schon im Vorfeld die telefonnummer des sperr 
notrufs 116 116 zu notieren und diese zusätzlich bei-
spielsweise im smartphone zu speichern. der sperr-
notruf ist mit länderkennung auch aus dem ausland
erreichbar (+49 116 116). aus deutschland ist der 
sperr-anruf kostenlos, aus dem ausland können ge-
bühren des jeweiligen netzbetreibers anfallen. damit 

die debitkarte auch für das elektronische lastschrift-
verfahren (sepa lastschrift) gesperrt werden kann, 
für das nur eine Unterschrift benötigt wird, muss der 
Verlust der karte der polizei in deutschland gemeldet 
werden. dazu müssen geschädigte persönlich eine 
polizeidienststelle aufsuchen. die Beamten können 
dann eine sogenannte freiwillige kUnosperrung bei 
den handelsunternehmen veranlassen. aus dem 
ausland ist die sperrung allerdings nicht möglich.

zudem rät die polizei, bereits vor der Fahrt in den Ur-
laub kopien von ausweisen (pass und impfausweis),
zahlungskarten und tickets anzufertigen. diese soll-
ten an separater stelle im reisegepäck aufbewahrt
werden. hilfreich ist es im Fall der Fälle auch, wenn 
im Vorfeld gerätenummern von smartphones, tab-
lets oder anderen geräten notiert worden sind. die 
straftat sollte im anschluss direkt angezeigt werden. 
dafür können geschädigte auch das angebot der 
https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ 
nutzen.

Wie sich Reisende 
schützen können

Tipps zur sicherheit am Urlaubsort:

- nehmen sie nur so viel Bargeld, zahlungskarten und 
schmuck mit wie nötig.

- legen sie zahlungsmittel, papiere und wertsachen (z. B. 
schmuck) unmittelbar nach der ankunft in den safe oder ge-
ben sie diese bei der hotel- oder Campingplatzverwaltung in 
eine sichere Verwahrung.

- lassen sie ihre wertsachen wie Uhren oder das smartpho-
ne nie unbeaufsichtigt oder ungesichert liegen.

- schließen sie zimmer, Ferienwohnung bzw. -haus oder 
wohnwagen immer ab.

- Bewahren sie wichtige gegenstände möglichst körpernah 
und in, für andere, schlecht zugänglichen taschen auf.

weitere informationen erhalten sie hier: https://www.polizei-
beratung.de/presse/detailseite/sicherunterwegs-im-urlaub/
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