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Pressemitteilung 
 

Neue Spam-Attacke 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor E-Mails mit gefährli-
chem Anhang 

Fulda, 22.05.2012. In diesen Tagen erhalten viele Verbraucher bundes-
weit wieder dubiose E-Mails, in deren Anhang sich sogenannte Trojaner 
und sonstige Schadsoftware befinden – Programme, die sich auf dem PC 
des Empfängers installieren und Daten ausspähen können. In der Mail 
wird der Empfänger als Nutzer begrüßt oder zur Registrierung zu einem 
„PremiumEMail-Dienst“ beglückwünscht. Angeblich haben sich die 
Verbraucher für ein „Upgrade“ angemeldet, mit dem sie jetzt „bis zu 650 
Mitteilungen pro Monat gebührenfrei versenden“ und ihr „Onlinespei-
chervolumen“ um 10 Gigabyte erweitern könnten. Wer die angehängte 
zip-Datei anklickt, läuft Gefahr sich Schadprogramme einzufangen. Die 
Verbraucherzentrale Hessen hat hier nur einen Rat: Die Mail durch Lö-
schen am besten gleich in den virtuellen Papierkorb schicken. 

„Wir sind sehr erfreut, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie sich für Premium 
Mail eingetragen haben“ oder „herzlichen Glückwunsch, Ihr Premium Email 
Upgrade ist aktiviert worden, heißt es einleitend. Für den „Service“ sollen sehr 
unterschiedliche Beträge "von Ihrem Bankkonto abgetragen" oder auch "von 
Ihrem Konto abgebucht" werden. Mal sind es 23,99 Euro monatlich, mal 96,26 
Euro, mal 376,69 Euro oder auch 394,79 Euro für die Jahresregistrierung. 

Die Mails stammen stets von kryptischen Absenderadressen wie etwa "clin-
tuscan@cs.com", “claudioalcerro@cablecolor.com“, rdcrank@suddenlink.net 
oder “sanjay@bellarefamily.com“. Wer sich dahinter verbirgt, wird nie verra-
ten. Alle Nachrichten enden nur: "Mit freundlichen Grüßen, Ihr Kundenservi-
ce". Im Anhang der E-Mail findet sich eine zip-Datei, der die Empfänger "die 
Zahlungsauforderungen" entnehmen sollen. Dort fänden sie auch das Formu-
lar für die zweiwöchige Kündigungsfrist. Verbraucher, die über den Antwort-
button versuchen, sich an den Absender der Mails zu wenden, berichten im-
mer wieder, dass ihre Mails nicht zugestellt werden können, da es die Adresse 
nicht gebe. Die Verbraucherzentrale Hessen rät, die Mails am besten gleich in 
den Papierkorb zu verschieben. Bei diesen Spam-Mails geht es nicht um ei-
nen wirksamen Vertragsschluss, so dass auch keine Zahlungsverpflichtung für 
den Verbraucher besteht. Wer dennoch den gefährlichen Anhang geöffnet hat, 
sollte am besten einen Computerfachmann zu Rate ziehen.  
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Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in der Beratungsstelle Fulda, 
Karlstraße 2, der Verbraucherzentrale Hessen  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr unter 0900 1 972010. 
1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können 
abweichen.  

 Kostenlose Informationen hierzu auf 
http://www.verbraucher.de/UNIQ133594681821853/trojaner-im-anmarsch-
vorsicht-vor-e-mail-mit-gefaehrlichem-zip-anhang.   

 Hessenweites Servicetelefon der Verbraucherzentrale Hessen e.V.: 
0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz, aus dem 
Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Informationen über alle Beratungs- 
und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 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) 


