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Pressemitteilung  

Kaffeefahrt statt Gewinn: Alte Masche in neuem Gewand 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Gewinnbenachrichti-
gungen der „Niedersächsischen Treuhand“ 

Fulda, 23.02.2012 Die Verbraucherzentrale Hessen rät erneut dringend 
von der Teilnahme an vermeintlichen “Gewinnübergaben“ ab. Mit den 
irreführenden Einladungsschreiben der „Niedersächsischen Treu-
hand“ aus Stapelfeld, die derzeit die gesamte Republik und damit 
auch die Briefkästen vieler hessischer Haushalte überschwemmen, 
werden falsche Hoffnungen geweckt. In den fast amtlich anmutenden 
Schreiben wird den Verbrauchern die Auszahlung eines Guthabens 
von rund 1.000 Euro versprochen, der dann im Rahmen einer klassi-
schen Kaffeefahrt mit „kostenlosem Frühstück“ und „leckeren Mittag-
essen“ überreicht werden soll. Diese und ähnliche Gewinnbenach-
richtigungen gehören in den Papierkorb, so die Verbraucherzentrale. 

„Bei derartigen Gewinnbenachrichtigungen handelt es sich um eine alte, 
weit verbreitete Masche und einen Dauerbrenner in der Beratung der 
Verbraucherzentrale“, so Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht bei 
der Verbraucherzentrale Hessen. Was wirklich dahinter steckt, kann allen-
falls der aufmerksame Leser erahnen. “Es sollen Kunden für windige Ver-
kaufsveranstaltungen geködert werden, auf denen dann mit dem Verkauf 
überteuerter und qualitativ minderwertiger Ware (oft Nahrungsergän-
zungsmittel oder Magnetfeldprodukte) kräftig abkassiert wird“, warnt Las-
sek weiter. Weder eine niedersächsische Treuhand, noch eine NT Bank mit 
„Treuhandtravelkonto“ sind real existent. Im Mitteilungsschreiben der „Nie-
dersächsischen Treuhand“ (Finanzservice – Kapitalverwaltung von Bar-
geld/ Hauptgewinne/ Insolvenzen) heißt es, dass eine direkte Zustellung 
des Guthabens aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei. Aus Daten-
schutzgründen müsse das Kundenkonto aber schon bald aufgelöst werden, 
der Angeschriebene müsse daher rasch seinen Gewinn persönlich abho-
len, freilich verbunden mit einem Hin- und Rücktransport durch „geeignete 
Verkehrsmittel in Form von Bussen“. Obendrauf soll es dann noch ein na-
gelneues mobiles Navigationsgerät geben. Wo der vermeintliche Gewinn 
übergeben werden soll, bleibt das Geheimnis des Absenders dieser 
Schreiben. Den Behörden soll es damit erschwert werden, Veranstaltungen 
dieser Art im Vorfeld zu verhindern.  

„Leider fallen noch immer viel zu viele Verbraucher auf derartige Gewinn-
benachrichtigungen rein“, so die Verbraucherschützer. Was also tun mit 
diesen oder ähnlichen Gewinnbenachrichtigungen? Ab in den Papierkorb, 
rät die Verbraucherzentrale Hessen. Keinesfalls sollte man an den Veran-
staltungen teilnehmen oder durch eine Anmeldung persönliche Daten bes-
tätigen beziehungsweise herausgeben. 
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Wer sich näher informieren will, erhält in der Beratungsstelle Fulda, Karl-
straße 2, der Verbraucherzentrale Hessen ein kostenloses Faltblatt zum 
Thema Kaffeefahrten. Es hilft zu erkennen, ob Werbeverkaufsveranstaltun-
gen das Ziel von Gewinnmitteilungen sind, mit welchen Tricks die Veran-
stalter arbeiten und zeigt, welche Rechte Verbraucher bei übereilt abge-
schlossenen Verträgen haben. Informationen finden sich auch auf der In-
ternetseite der Verbraucherzentrale Hessen unter www.verbraucher.de. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in der Beratungsstelle Ful-
da, Karlstraße 2, der Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbrau-
cherrecht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen 
Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. 
Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öff-
nungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teil-
weise auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


