
Hier findet man Betrugsseiten im Netz

Auf der Seite des Verbands Deutscher Ferienhausagenturen
www.vdfa.de sind aktuelle Betrugsmeldungen verzeichnet. Ei-
ne weitere Seite, um verdächtige Domains zu identifizieren,
ist: www.watchlist-internet.at/liste-betruegerischer-shops/

Die aufgelisteten Seiten heißen 123brennholz.com, akku-
schrauber-heinrich.com, damenperuecke.com oder kinder-
insel-rosenheim.de. Ihnen allen ist gemein, dass sich dahinter
betrügerische Onlineshops verbergen.

harz erst einmal vertrauens-
würdig. So sind Name und
Personalausweisnummer der
angeblichen Villen-Besitzerin
beziehungsweise Kontoinha-
berin genannt sowie die voll-
ständige Agenturadresse in-
klusive Umsatzsteuer-ID. Dass
die Urlauber die geforderte
Summe gezahlt haben, hält
Beilharz für nachvollziehbar.
„Man geht ja nicht per se da-
von aus, betrogen zu werden
und ermittelt, ob die Daten
stimmen.“ Trotzdem, sagt er,
sei gerade bei unbekannten
Plattformen eine gesunde
Portion Misstrauen immer an-
gebracht.

Zwei der Internetseiten, die
die Betrüger nutzen, waren
schon kurz nach dem Weih-
nachtsgeschäft nicht mehr zu
erreichen. Die Seite www.vil-
las-canaryilands.com preist
dagegen noch gestern ihre Ur-
laubsvillen zu Last-Minute-
Preisen an. Es gibt ein Traum-
haus mit Pool und Palmen für
189 Euro die Nacht. Oder darf
es lieber die „Villa Quinrense“
auf Teneriffa sein? Meerblick,
1000 Quadratmeter Wohnflä-
che, fünf Badezimmer, Boot
auf Anfrage, 890 Euro pro
Nacht. Verlockend, aber lei-
der komplett erfunden.

Im Frühling dürften die
Zahl der Reise-Fake-Portale
nochmal nach oben gehen,
vermuten Experten. Schließ-
lich wächst die Sehnsucht der
urlaubsreifen und coronage-
plagten Mitteleuropäer nach
einem sorgenlosen Sommer-
trip mit jedem Tag.

Die beiden Starnberger Fa-
milien haben übrigens doch
noch ihr Glück auf Gran Ca-
naria gefunden. Der seriöse
Vermittler Carlos Escobio hat
ihnen eine herrliche Villa,
diesmal eine echte, in Arucas
im Norden der Insel besorgt –
mit Pool, Tennisplatz und da-
zu noch inmitten einer Bana-
nenplantage.. Trotz kleinen
Preisnachlasses waren die
doppelten Kosten natürlich
nicht unerheblich, aber we-
nigstens ist der ersehnte Ur-
laubstraum am Ende doch
noch in Erfüllung gegangen.

meisten Menschen fallen auf
solche Betrügereien herein,
weil sie wollen, dass es wahr
ist, dass es dieses super Ange-
bot gibt“, sagt er. Durch Preis-
nachlässe oder sonstige Ent-
gegenkommen werde häufig
zusätzlich das kritische Denk-
vermögen ausgeschaltet. Im
Rahmen einer Buchrecherche
ist Beilharz auf zahlreiche Fa-
ke-Ferienhausvermittlungen
gestoßen, von denen es im-
mer mehr gebe, seit Corona
die Zahl der Online-Buchun-
gen in die Höhe treibe. „In-
zwischen sind diese Fake-
Shops und -Vermittlungen im
Darknet schlüsselfertig für
ein paar 1000 Euro zu kau-
fen“, sagt er. Er warnt: „Mit
vollständigem Impressum,
SSL-Verschlüsselung, Vermitt-
lungsbedingungen, AGBs, E-
Mail-Adressen und Telefon-
nummern sind sie kaum
noch von seriösen Seiten zu
unterscheiden.“

Besonders perfide im Fall
der oberbayerischen Gran-Ca-
naria-Urlauber: Erfundene
Kunden berichten von ihren
angeblichen Traumurlauben
mit Marwil Tenerife S.L. Auch
der detaillierte Vertrag, der
den beiden Familien zuge-
sandt wurde, wirkt auf Beil-

deutet das gleich wieder das
Ende ihrer Ferien, weil sie
sich keine zweite Buchung
leisten können.“

Auch dem Image der Kana-
rischen Inseln schadeten die-
se Betrugsfälle massiv, fürch-
tet Escobio. Leider warnt we-
der der Kanarische Touris-
musverein vor der boomen-
den Betrugsmasche im Inter-
net noch konnte die örtliche
Polizei bislang einen Ermitt-
lungserfolg gegen die inter-
national agierenden Fake-
Agenturen erzielen. „Was ich
nicht verstehe, ist, wie man
so viel Geld an Unbekannte
überweisen kann“, sagt Esco-
bio über die Gutgläubigkeit
der Touristen.

Felix Beilharz ist Social-Me-
dia-Experte. Er hält Vorträge
auf der ganzen Welt. „Die

ten. 6000 Euro für über zwei
Wochen Urlaub, vorab über-
wiesen, sind verloren. Ein so-
fort gestarteter Überwei-
sungsrückruf der Bank hat –
erwartungsgemäß – keinen
Erfolg haben. Mehr noch als
das in den Sand gesetzte Geld
schmerzt es die Starnberger,
von skrupellosen Kriminellen
über eine solch lange Zeit hin-
weg hinters Licht geführt
worden zu sein.

„Leider nehmen solche Fa-
ke-Buchungen zu“, sagt Car-
los Escobio, Inhaber der seit
vielen Jahren etablierten
Agentur „Villa Gran Canaria“.
„Ich gehe inzwischen von
Dutzenden solcher Fälle pro
Jahr aus, in denen Urlauber
um viel Geld gebracht wer-
den und die dann ohne Unter-
kunft dastehen. Für viele be-

terkunft. Bislang sind die Bay-
ern von einem Versehen ihrer
sonst so zuverlässigen An-
sprechpartnerin ausgegan-
gen. Mit „Raquel Vidal“ hat-
ten sie über mehrere Wochen
hinweg regen E-Mail-Verkehr
gepflegt, über das Soundsys-
tem im Haus gefachsimpelt,
Mietwagenoptionen bespro-
chen. Sogar einen stattlichen
Rabatt hat sie den Urlaubern
gewährt und versichert, dass
pandemiebedingt bis zu 48
Stunden vor Reiseantritt stor-
niert werden könne – mit vol-
ler Geld-zurück-Garantie.

Doch als auch nach An-
kunft am Flughafen die
Adresse der Villa noch immer
nicht im E-Mail-Postfach ge-
landet ist und unter der ange-
gebenen Telefonnummer
wieder nur der Anrufbeant-
worter anspringt, stirbt auch
die letzte Hoffnung: Kein Mit-
arbeiter der angeblich auf der
Nachbarinsel ansässigen
Agentur Marvil Tenerife S.L.,
die hinter den Internetseiten
steckt, wartet mit dem übli-
chen großen Schild auf die
acht Deutschen.

Statt die Villa zu beziehen,
geht’s also direkt zur Flugha-
fenpolizei, um Anzeige we-
gen Internetbetrugs zu erstat-

Die betrügerische Internetseite ist noch immer online: Das sind Fotos der angeblichen Ansprechpartner und der Traumvillen, die man buchen kann. Aber alles ist erfunden.

Abzocke statt Traumurlaub: Opfer berichten
Zwei Familien aus dem

Landkreis Starnberg haben

im Internet die Traumvilla

für ihren Urlaub gefunden

– und gebucht. Preis: 6000

Euro. Sie fliegen nach Gran

Canaria, doch das Haus

mit Meerblick gibt es nicht.

Die Oberbayern sind Betrü-

gern aufgesessen. Dahinter

steckt eine Masche, die

immer häufiger wird.

VON SUSANNE BÖLLERT

Starnberg – Die Villa Augustin
in Maspalomas im Süden
Gran Canarias ist zu schön,
um wahr zu sein. Der beheiz-
te Pool, der Meerblick, das
Home-Cinema, der große Gar-
ten mit Billardtisch – das alles
verspricht einen traumhaften
Urlaub über Weihnachten,
wenn Deutschland wieder im
Winter-Corona-Blues ver-
sinkt. Die Vorfreude ist riesig.
Exakt bis zu dem Moment, in
dem sich der Traumurlaub in
einen Albtraum verwandelt.

Direkt nach der Landung
auf Gran Canaria wird zwei
Familien aus dem Kreis Starn-
berg klar: Die Villa Augustin
ist weder schön noch wahr.
Sie gibt es schlicht nicht. Man
ist professionellen Betrügern
aufgesessen, die auf mehre-
ren Websites nicht existente
Luxusvillen auf Gran Canaria

und Teneriffa anbieten. Die
Seiten heißen: www.canaryis-
lands-booking.com, villas-ca-
naryislands.com oder
www.marwilalquileres.com.

Das alles passiert zu einem
Zeitpunkt, als es auf den Ka-
naren kaum noch Domizile
gibt, weil sehr viele urlaubs-
reife Mitteleuropäer ange-
sichts der Omikron-Warnun-
gen auf Fernreisen verzichten
und für ihren Winterurlaub
lieber auf das sonnigste Eck
Europas setzen.

Doch was hat den Traum
zum Platzen gebracht? Ein
kleines, nicht unerhebliches
Detail: Den Urlaubern fehlt
die genaue Adresse Ihrer Un-

Statt in die Villa
geht es sofort zur
Flughafenpolizei

Sind auf Kriminelle hereingefallen: Ein Foto der beiden Familien aus dem Landkreis Starnberg auf Gran Canaria.

Das erfundene
Ferienhaus kostet
890 Euro die Nacht

So lassen sich
Fake-Seiten
erkennen
Monika Kowalewski ist Prä-
sidentin des Verbands Deut-
scher Ferienhausagenturen.
Sie kennt mehrere Geschä-
digte, die mit großer Wahr-
scheinlichkeit denselben
Betrügern wie unsere Fami-
lien aus dem Kreis Starn-
berg aufgesessen sind. „Wir
gehen davon aus, dass es
sich in diesem Fall von orga-
nisierter Kriminalität im-
mer um dieselben Täter
handelt, weil die Seiten sehr
ähnlich aufgebaut und ganz
einfach austauschbar sind“,
sagt sie.

Zu den Erkennungsmerk-
malen seriöser Seiten zäh-
len nach Kowalewskis Erfah-
rung ein Belegungskalender
sowie die Onlinebuchbar-
keit, bei der der genaue Bu-
chungspreis angezeigt wird.
Beides fehlt im Fall der Villa
Augustin. Auch wenn die
Ansprechpartner nie telefo-
nisch zu erreichen seien –
oder vorab die volle Bu-
chungssumme verlangt wer-
de, sollten augenblicklich al-
le Alarmglocken schellen,
sagt die Expertin.

Social-Media-Experte Felix
Beilharz empfiehlt, niemals
am Portal vorbei auf ein
Drittkonto zu überweisen.
Und bei Überweisungen per
Paypal nie „an Freunde sen-
den“, weil das den Käufer-
schutz aushebelt. „Und wer
per Kreditkarte zahlt, läuft
Gefahr, dass die Daten für
weiteren Missbrauch ge-
nutzt werden“, sagt Beil-
harz, der ein Buch über das
Thema geschrieben hat
(„#FAKE – Wie du gefährli-
che Lügen, Abzocke und Ge-
fahren im Internet er-
kennst, durchschaust und
meidest“). Wer aber einen
Anfangsverdacht hege, der
könne die Namen aus dem

Impressum googlen sowie
die Bilder der Ansprechpart-
ner, die sich eventuell als
Fälschungen entpuppten.
Auch ein Blick auf Google-
Maps kann hilfreich sein.

Der Verband Deutscher
Ferienhausagenturen rät,
das Netz nach umfangrei-
chen Gästebewertungen der
betreffenden Ferienhaus-
Agenturen abzusuchen und
darauf zu achten, dass sie in
Verbänden organisiert sind
und über Zertifizierungen
etwa vom TÜV oder Trusted
Shops verfügen.

Experte Beilharz sagt, dass
man „im Zweifelsfall lieber
auf die Buchung verzichten“
soll, wenn man ein mulmi-
ges Gefühl hat. Ist das Kind
aber einmal in den Brunnen
gefallen, solle dringend An-
zeige erstattet werden, auch
wenn die Aussicht, sein Geld
zurückzubekommen, ge-
ring sei. Monika Kowalewski
sagt: „Beschleunigende Wir-
kung auf die Arbeit der Er-
mittlungsbehörden kann es
haben, wenn sich mehrere
Geschädigte zusammentun
und die Schadenssumme
insgesamt steigt.“ S. BÖLLERT

HINTERGRUND

Felix Beilharz
ist Experte für Betrug im Netz

Monika Kowalewski
kennt viele ähnliche Fälle

3 Münchner Merkur Nr. 40 | Freitag, 18. Februar 2022IM BLICKPUNKT Telefon (089) 53 06-410
blickpunkt@merkur.de


