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Leider müssen wir Sie auch dieses Jahr wieder vor Betrügern warnen, dabei sind die Maschen der Betrüger
immer ähnlich. So wird den Unternehmen immer ein „offizielles Schreiben, bzw. Rechnung“ vorgegaukelt.

Handelsregistereintragungen und Brancheneinträge
Vielfach erhalten Unternehmen nach einer Handelsregistereintragung gefälschte Rechnungen. Uns hat die
„Rechnung“ des „HRA-Portal Bundesrepublik Deutschland“ erreicht. Hier wird auf eine angebliche „Offerte
zum Zentralregistereintrag“ Bezug genommen. Schauen Sie sich diese angeblichen Rechnungen unbedingt
genau an, da die Betrüger professionell vorgehen und den Anschein eines öffentlichen Schreibens erwecken
wollen, z.B. indem der Bundesadler auf das Schriftstück gedruckt wird.

Und so können Sie feststellen, ob eine Abzocke vorliegt:

Ob Eintragungen im Transparenzregister, Handelsregister oder ähnliche Register, die Betrüger werden im-
mer dreister und die Schreiben erwecken einen offiziellen Eindruck, daher ist Vorsicht geboten.

Des Weiteren hat uns das „Angebot“ des „Brancheneintrag Bayern“ erreicht. Verantwortlich ist die Digi Me-
dien GmbH, 2701 Centerville Rd, New Castle County, 19808 Wilmington, Delaware. Angeblich wird ein Busi-
ness Eintrag in dem online Branchenbuch www.brancheneintrag-online vorgenommen.

Der Hammer kommt im Lauftext des „Angebots“. Dort wird nämlich aufgeführt, dass eine Standardeintra-
gung vorgenommen wird. Für diese „Leistung“ werden Gebühren in Höhe von 899 Euro netto pro Jahr ver-
langt und diese Abo-Falle läuft dann 2 Jahre. Folglich wären 1.798 Euro netto für 2 Jahre zu bezahlen, dafür
dass Daten wie z.B. Branche, Anschrift,  Telefon im Internet veröffentlicht werden, die sowieso im Internet
veröffentlicht sind.Weiterhin verlängert sich das Angebot automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht un-
ter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gekündigt wird. Dabei sind die Zahlen und Bedingungen so im Text
eingebettet, dass sie übersehen werden und der Gewerbetreibende bewusst bezüglich der Kostenpflicht in
die Irre geführt wird.

Die gleiche Firma versucht auch in den anderen Bundesländern z.B. „Brancheneintrag NRW“ die Unterneh-
mer in die Abo-Falle zu locken.
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Hinweis:
Unterschreiben Sie diese Formulare niemals und faxen Sie auf gar keinen Fall das Formular zurück! Werfen
Sie die Papiere sofort weg, oder noch besser, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sollten Sie ein derartiges
Formular schon unterschrieben zurück gefaxt haben, so zahlen Sie die anschließenden Rechnungen nicht.
Kontaktieren Sie uns und gehen Sie gegen die Firmen vor.
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