
 

 
 
Tipp vom Juni 2008 
 
 
Achtung vor Betrügern 

Wir selber und viele unserer Kunden sind in regelmässigem Abstand Opfer von 
Betrugsversuchen aller Art. Und dazu gehört nicht der fast alltägliche Telefon- 
und Faxterror, wo geschulte und redegewandte Verkäufer ihre Produkte an-
bieten. Und dazu gehört auch nicht die Unmenge an unerwünschten Massen-
E-Mails, obwohl auch diese die Wirtschaft millionenschwer belasten. 
 
Es geht auch nicht um die Registerhaie, wo mit offiziell gestalteten Rechnun-
gen ein "Eintrag ins Register für Handel und Industrie" ergaunert wird. Und dies 
just nachdem eine neugegründete Firma im Schweizerischen Handelsamts-
blatt eingetragen wurde und danach logischerweise die Rechnung für den 
Handelsregistereintrag zu erwarten ist. Diese Registereinträge können sie ge-
trost vergessen und die Rechnungen der NMC-Register AG oder der GHI Re-
gister und Publikationen AG sowie der ZRH Zentral-Register-Handel der 
schweizerischen Wirtschaft gehören schnellstens in den Aktenvernichter! 
 
Es geht um den Geldwechselbetrug, wo nichts ahnende private Verkäufer 
von Liegenschaften mit arglistigen Methoden um Tausende von Franken er-
leichtert werden. 
 
Wie geht dies vor sich? 

Der Eigentümer einer Liegenschaft schreibt sein Objekt zum Verkauf aus. 
Dann meldet sich ein Herr aus England und bekundet starkes Interesse am 
Erwerb der Immobilie. Er kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht in die 
Schweiz reisen, würde den Liegenschaftsverkäufer aber gerne in Mailand tref-
fen, um die Details zu besprechen. 
 
Der Kaufpreis der Liegenschaft wird akzeptiert, spielt bei der finanziell poten-
ten Käuferschaft ohnehin keine Rolle und wird gar grosszügig aufgerundet. 
Notabene wurde das Objekt nie besichtigt. 
 
Der Betrüger versucht dann die Opfer zu einem Geldtausch zu bewegen. Das 
wird damit erklärt, weil beim Hauskauf auch Schwarzgeld für die Barzahlung 
eingesetzt werden soll. Der Tausch findet dann im nahen Ausland (meistens in 
Italien, aber auch in Frankreich) statt und wird sehr geschickt und schnell ab-
gewickelt, sobald die Geldkoffer - Eure gegen Schweizer Franken - den Besit-
zer gewechselt haben. Der Eurokoffer enthält aber nur kopierte oder ge-
fälschte Noten. Bevor die Opfer sich im klaren sind, dass sie soeben ein paar 
Tausend Franken verloren haben, sind die Betrüger schon längst über alle 
Berge. 
 
Etliche solche und ähnliche Fälle ereignen sich mit gutgläubigen Personen. Im 
Fachjargon nennt sich dieses betrügerische Devisentauschgeschäft "Rip Deal" 



 

(Entreissgeschäft) und ist den Behörden längst bekannt. Sie warnen deshalb 
vor diesen Betrügereien und liefern ausführliche Informationen unter 
www.fedpol.admin.ch (unter Geldwechselbetrug suchen). 
 
Was können Sie tun? 

Informieren Sie sich bei der oben genannten Behörde. Seien Sie kritisch und 
lassen Sie sich nicht auf Tauschgeschäfte ein, wo Sie selber Geld bringen müs-
sen. 
 
Und nicht zuletzt: lassen Sie Ihren gesunden Menschenverstand walten und 
hinterfragen Sie solche Machenschaften kritisch. 
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