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Familie verlor 6000 Euro und stand ohne Unterkunft da

Vorsicht vor den Fake-Villas
Diese Villa auf Gran Canaria gibt es tatsächlich, aber
im Netz ist es nicht so
leicht, herauszufinden, ob
eine Ferienwohnung wirklich existiert oder ein Angebot nur vorgegaukelt
wird.
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Die „Villa Augustin“ in Maspalomas im Süden Gran
Canarias war zu schön, um wahr zu sein. Beheizter
Pool, Meerblick, Home-Cinema, großer Garten, Billardtisch – es versprach, ein traumhafter Urlaub zu
werden. Ferienwohnungen und -villen boomen gerade
durch die Corona-Pandemie, der Betrug damit aber
auch. Und wer nicht genau hinschaut, erlebt statt
Traumurlaub einen wahren Alptraum-Trip.
VON SUSANNE BÖLLERT

vermischtes@express.de
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Auf einer weiteren Seite (villas-canaryislands.com) war
die Villa ebenfalls zu finden,
es wurde diverse Objekte auf
Gran Canaria und Teneriffa
angeboten. „Sah alles seriös
aus“, sagt Sandra Schmaizl
(42). „Es gab regen Mailverkehr mit der Agentur, es gab
ein Impressum, die haben
sich sehr gut gekümmert, uns
sogar Rabatt eingeräumt.“
Rote Flagge: Eine genaue
Adresse zur Villa fehlt, steht
auch nicht in den Buchungsunterlagen. Doch man soll ja
abgeholt werden ... Am Airport steht aber niemand mit
einem Schild von Marwil Tenerife S.L. „Wir haben die angegebene
Telefonnummer
angerufen, es sprang nur der
Anrufbeantworter an.“ Statt
die Villa zu beziehen, geht’s

o erging es Familie
Schmaizl (Name geändert) aus München. Im
Winter wollte die vierköpfige
Familie raus aus Deutschland, dem Corona-Blues entkommen. Zusammen mit
Freunden Sonne genießen,
die Kinder am Strand spielen
lassen. Sich einigeln in einer
schicken Villa. Auf Gran Canaria, Urlauberhochburg, was
soll da schon schiefgehen?
Direkt nach der Landung
auf der Insel wird klar, was
schiefgehen kann, wenn man
im Netz ein Ferienhaus bucht
und einige rote Flaggen im
Buchungsprozess ignoriert ...
Und Experten sagen: Das geht
immer mehr Urlaubern so.
Familie Schmaizl muss
nämlich schon am Flughafen
feststellen, dass mit ihrer
„Villa Augustin“ was nicht
stimmt. Niemand wartet am
Airport, um die beiden Familien abzuholen, niemand ruft
an und nennt die Adresse. Gebucht hatte die Familie über Die Schmaizls und Freunde
canaryislands-booking.com. auf Gran Canaria.

zur Flughafenpolizei, 6000
Euro hatten die deutschen
Familien vorab überwiesen.
Weg. „Wir haben noch einen
Überweisungsrückruf
versucht. Kein Erfolg“, sagt
Sandra Schmaizl.
„Leider nehmen Fake-Buchungen zu“, weiß Carlos Escobio, Inhaber der seriösen,
seit 20 Jahren bestehenden
Agentur „Villa Gran Canaria“.
„Ich gehe von dutzenden Fällen aus. Für viele Urlauber bedeutet das das Ende ihrer Ferien, weil sie sich keine zweite Buchung leisten können.“
Dem Image der Kanaren
schadeten diese Betrugsfälle
massiv, so Escobio.
Der Kölner Social Media Experte Felix Beilharz, der sich
mit Fakes im Internet beschäftigt, erklärt: „Die meisten Menschen fallen auf solche Betrügereien herein, weil
sie wollen, dass es wahr ist,
dass es dieses Super-Angebot
gibt.“
Wie ging’s bei Schmaizls
weiter? „Dank der schnellen
Hilfe von Carlos Escobio
konnten wir Gran Canaria
doch noch genießen – in einer Traumvilla in Arucas inmitten einer Bananenplantage.“ Felix Beilharz ist sich sicher: „In den Osterferien wird
es wieder Opfer dieser Masche geben. Deshalb gilt immer: Wenn das Angebot zu
gut klingt, um wahr zu sein,
ist es oft auch nicht wahr.“

So erkennt man die falschen Angebote
Experte Felix Beilharz hat
sich für sein Buch „#Fake“
(Nova MD, 20 Euro) auch auf
die Spur von Fake-Ferienhäusern gemacht. „Die Fakes
sind richtig gut gemacht, von
echten Angeboten kaum zu
unterscheiden.“ Seine Tipps:
■ Googeln, ob es das Angebot auf Plattformen wie
Booking.com & Co. gibt.

■ Bewertungskommentare
lesen, bei unbekannten
Plattformen googeln, ob sie
als Fakes aufgefallen sind.
■ Adressen bei Google Maps
checken. Steht da ein Haus?
■ Über renommierte Portale
buchen, auch da kann es Fakes geben, aber man hat Ansprechpartner. Am besten
über die Portale zahlen.

■ Bei Fakes kann man oft
nicht direkt online buchen,
nur per Mail eine Reservierungsanfrage stellen. Sollte
stutzig machen.
■ Zahlung per Lastschrift,
Kreditkarte oder Paypal bieten mehr Schutz. Bei Paypal
NICHT „an Freunde senden“
auswählen. Auf keinen Fall
Western Union o. Ä. nutzen.

Die Websites, auf denen FakeFerienhaus-Angebote gemacht werden,
werden häufig in einem ganz anderen Land
gehostet. Im Fall der Familie Schmaizl von
www.canaryislands-booking.com (siehe Foto
oben) etwa in Massachusetts, USA. Wenige
Wochen später war die Seite schon nicht mehr
zu erreichen. Aber neue Webseiten sind längst
wieder online. „Im Darknet sind solche FakePortale und -Shops schon fertig für ein paar 1000
Euro zu haben“, weiß der Kölner Experte Felix
Beilharz. Man muss als Betrüger also nicht
mal selbst programmieren können. Geschädigt werden gleich zwei Seiten: Die Kunden, die ihre Urlaubskasse Betrügern
überweisen – und die Besitzer der
echten Ferienvillen, denen
Kunden entgehen.

Die Oberbürgermeisterin

Heute nachhaltig
für morgen lernen.

Jetzt auf
www.vh
hs.koeln
buchen

