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Pressemitteilung  
 

GTF-Tank für Deutschland – Gewinnspiel mit dem 
Fuchs 
Verbraucherzentrale Hessen warnt vor unseriösen Gewinn-
spielbenachrichtigungen 

Fulda, 25.06.2014 Ein Schreiben aus Horn-Lehe mit der Überschrift „GTF-
Tank für Deutschland … Günstig Tanken mit dem Fuchs“ landet derzeit 
in den Briefkästen vieler Hessen. Die persönlich Angeschriebenen wer-
den aufgerufen, mit beigefügter Postkarte an einem Gewinnspiel teilzu-
nehmen, bei dem angeblich Preise im Gesamtwert von über 24.000 Euro 
winken. Anzugeben sind neben dem Lösungswort die persönlichen Da-
ten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und Geburtsdatum. Wer ganz 
schnell antwortet, soll einen kostenlosen Venedig-Urlaub erhalten. Die 
Verbraucherzentrale Hessen rät: nicht mitmachen! Wer an dieser Art von 
Preisausschreiben teilnimmt, öffnet Datensammlern und -händlern Tür 
und Tor. Volle Briefkästen und unerwünschte Werbeanrufe sind meist 
die Folge. 

Laut Mitteilung möchte die „GTF-Tank“ in Zukunft Filialen in Deutschland er-
öffnen und sich mit dem großen „Tanken-Preisrätsel“ heute schon beliebt ma-
chen. Angeblich winken wertvolle Preise im Gesamtwert von über 24.000 Eu-
ro. Für die ersten beiden Preise (drei Jahre bzw. ein Jahr kostenfrei tanken im 
Wert von maximal 6.000 bzw. 2.000 Euro) sei auch eine Barauszahlung mög-
lich. Wer schnell innerhalb von drei Tagen die Antwortpostkarte zurück 
schickt, dem wird ein kostenloser Urlaub für zwei Personen in das wunder-
schöne Venedig, inklusive Flug, Hotel, und Vollpension versprochen. Der Ein-
sendeschluss variiert. In den jüngsten Schreiben ist es der 9. Juli 2014. Wer 
Absender der dubiosen Gewinnspielbenachrichtigungen ist, bleibt im Dunkeln. 
So fehlen auf dem Briefkopf sämtliche Adress- und Kontaktdaten. Die Ant-
wortkarten, in die der Verbraucher neben dem Lösungswort seine höchstper-
sönlichen Daten einzutragen hat, sollen an ein Postfach in Horn-Lehe, einem 
Stadtteil von Bremen, geschickt werden. Mit der eigenen Unterschrift, soll sich 
der Angeschriebene auch gleich noch damit einverstanden erklären, künftig 
„Angebote von Vertragspartnern schriftlich oder fernmündlich zu erhalten“. 
Diese Teilnahmebedingungen sind allerdings so kleingedruckt, dass sie Men-
schen mit eingeschränktem Sehvermögen kaum lesen können. 

„Trotz der scheinbar verlockenden Gewinne sollten Verbraucher hier auf kei-
nen Fall teilnehmen“, warnt Peter Lassek, Referent für Verbraucherrecht bei 
der Verbraucherzentrale Hessen. „Wer gleichwohl nicht widerstehen kann, 
sollte sich nicht über eine zunehmende Werbeflut im eigenen Briefkasten oder 
unliebsame telefonische Verkaufsgespräche wundern“, so Lassek weiter. 
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„Nicht selten folgen derartigen Gewinnspielteilnahmen auch Einladungen zu 
Kaffeefahrten oder Glückwunschschreiben, mit denen zum Gewinn einer an-
geblich kostenlosen Reise gratuliert wird, die sich dann erst bei genauerem 
Hinsehen als alles andere - nur nicht als kostenlos entpuppt“. 

  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht in allen Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Hessen. Eine Terminvereinbarung über das hessen-
weite Servicetelefon ist empfehlenswert. 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Verbraucher-
recht unter 0900 1 972010. 1,75 € pro Minute aus dem deutschen Fest-
netz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Kostenlose Informationen auf www.verbraucher.de  

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung 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) 

 


