Warnung vor Betrügern
Gemeinsam mit der Firma inixmedia Bayern GmbH erstellen wir derzeit den Ortsplan für die
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, die Unternehmen und Gewerbetreibenden eine
interessantes Werbeumfeld mit hohem Bekanntheitsgrad und umfassender Verbreitung bietet.
Leider wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass neben
unserem Mediaberater Herrn Bernd Kerzel eine sogenannte
Trittbrettfahrerfirma vor Ort aktiv ist, um mit Anzeigen aus unserer
Broschüre 1. Auflage (erschienen 03/2018), in der Sie mit einer
Anzeige vertreten waren, neue Aufträge zu generieren. Dabei
werden Sie meistens in einem Fax aufgefordert, einen
Anzeigenauftrag zu unterschreiben, der einem Korrekturabzug
ähnelt. Als neue Variante erhalten Sie das eingescannte Faxformular
manchmal auch per Mail an Ihre Firmenadresse übersandt, meist mit
einem wenig aussagekräftigem Betreff wie "Layout" oder ähnlichem
und als Absender dem Mitarbeiter einer "Grafikabteilung".
Sie erkennen die Auftragsformulare von betrügerischen Firmen u. a.
auch daran, dass meist sehr klein im Kopf des Formulars ein Satz
wie "Behördenunabhängig, ohne öffentlichen Auftrag" zu finden ist.

Bernd Kerzel

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Firmen nicht im Auftrag der
Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld oder der inixmedia GmbH agieren und durch ihr Handeln
Urheberrechte verletzen. Unsere Mediaberater werden Sie in der Regel vor Ort beraten,
können sich ausweisen und das Legitimationsschreiben der Verwaltungsgemeinschaft
Steinfeld vorlegen. Anzeigen in unseren Printmedien werden immer nur einmalig und für eine
bestimmte Ausgabe geschaltet.
Ferner weisen wir darauf hin, dass Sie von unserem Verlag und/oder unseren Medienberatern
keine Anrufe mit einer 0800 - Vorwahl erhalten werden. Eine solche Rufnummer existiert in
unserem Hause nicht. Auch Ruf- oder Faxnummern mit der Vorwahl 030/... werden von uns
nicht verwendet. Unsere Mitarbeiter rufen Sie niemals mit unterdrückter Nummer an.
Sollten Sie versehentlich bereits einen Auftrag dieser Art unterschrieben haben, empfehlen wir
Ihnen, keine Zahlungen zu leisten und sich umgehend von einem Rechtsanwalt beraten zu
lassen.
Natürlich stehen Ihnen für weitere Fragen auch die Anzeigenabteilung des Verlages inixmedia,
Telefon 0431/66848-60 oder Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, Telefon 09207/ 98114 gern
zur Verfügung.

