
 

 

 
 

Die Presse, Verbraucherschützer, die 
Polizei und die Ordnungsämter warnen 
immer wieder vor den Maschen der 
Organisatoren unseriöser Kaffeefahrten. 
Zielgruppe der Einladungen sind häufig 
ältere Personen, die sich der Tricks und 
falschen Versprechungen der Vertreter vor 
Ort kaum erwehren können. 
Es handelt sich oft um mehrere 
Verkaufsprofis, die gleichzeitig die 
Präsentationen der Produkte durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass die überteuerten 
Produkte meist weder gut für Ihren 
Geldbeutel, noch für Ihre Gesundheit sind. 
Mehrfach wurde festgestellt, dass die 
Nahrungsergänzungsmittel, Magnetmatten 
oder Medikamente unter Umständen 
„lebensgefährliche“ Auswirkungen haben 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einladungen für Kaffeefahrten oder 
Verkaufsveranstaltungen senden Sie bitte an: 
 
Stadtverwaltung Ennepetal 
Bürgerdienste und Stadtentwicklung/ 
Gewerbestelle 
Bismarckstraße 21 
 
Frau Reddemann 
Telefon: 02333 - 979 259 
Fax:  02333 - 979 263 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Stadt Ennepetal informiert 

ihre Bürger! 

 

Vorsicht bei unseriösen 

Verkaufsveranstaltungen/ 

Kaffeefahrten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie Sie dubiose 

Verkaufsveranstaltungen 

erkennen und anzeigen 
 

 



 

 

 
 
Merkmale für betrügerische 
Kaffeefahrten: 
 
1. Es werden Geldgewinne, Sachpreise,    

Reisen oder Geschenke versprochen, 
die Sie aufgrund eines Gewinnspiels 
gewonnen haben sollen. 

 Es wird auf kein konkretes Gewinnspiel 
eingegangen, an dem Sie teilgenommen 
haben sollen; weil es kein Gewinnspiel gibt! 

 Die abgebildeten Geschenke erhalten 
häufig lediglich Verbraucher. Zu den 
Verbrauchern zählen nur die Personen, die 
während der Veranstaltung meist völlig 
überteuerte Waren gekauft haben. 

 
 Täuschung bei Preiswürdigkeit:  

Oft werden Waren zum 30-fachen bis 100-
fachen des Einkaufspreises angeboten. 
Etwaige Geschenke hat der „Verbraucher“ 
dann mehr als einmal mitbezahlt. 

 

2. Geschenke –vor allem Bargeld- 
sollen im Rahmen einer Busfahrt 
übergeben werden. 

 In der Einladung wird am Rand aufgeführt, 
wer für den Geldgewinn „nominiert“ ist. 
Dies bedeutet „vorgeschlagen oder 
vorgesehen ist“ . So können Forderungen 
nach dem Gewinn zurückgewiesen 
werden. Wer lediglich vorgeschlagen oder 
vorgesehen ist, hat nicht bereits tatsächlich 
etwas gewonnen. 

 

3. Ziel ist ungenau oder 

falsch angegeben! 

 In der Einladung wird meist 

keine konkrete Zieladresse angegeben. 

 Angegebene Ziele wie „Blumencenter“ oder 

„Spargelhof“ sind teils frei erfunden. 

Fehlende oder sehr allgemeingehaltene 

Angaben zum Ziel dienen dazu, 

Ordnungsämtern und der Polizei das 

Einschreiten gegen die dubiose  

Veranstaltung zu erschweren. 

 

Achtung:  

Bürger, die in der Nähe einer Grenze wohnen, 

können damit rechnen, beispielsweise in die 

Niederlande gefahren zu werden. Hier sind 

dann die deutsche Polizei oder das 

Ordnungsamt nicht zuständig. Aus der 

Einladung geht keine genaue Kontaktadresse 

des Veranstalters hervor. 

Der Veranstalter gibt lediglich ein Postfach an. 
Sitz der Firma ist z. B. jedoch in den 
Niederlanden. Auch so wird versucht eine 
Grauzone zu nutzen und die Vorschriften der 
Gewerbeordnung zu umgehen 
 
 
 
 

 

4. Weitere Personen dürfen 
mitgebracht werden 
 
Die Einladung enthält einen Hinweis 
darauf, dass es sich um eine „öffentliche“ 
Veranstaltung handelt und nicht um einen 
geschlossenen Personenkreis. 
 

 Ein weiterer Versuch, so viele Personen 
wie möglich in die Busse und zur 
Veranstaltung zu locken. 
 

 Anfallende Reisekosten werden in den 
Einladungen nicht mitgeteilt. 
 

 Wer absagt, dem wird gedroht. 
 
 
 

5. Wer trotz Warnung etwas kauft… 
 

 bekommt meist keine Zweitschrift des 
Kaufvertrages. 
 

 hat es oft mit einer Firma im Ausland zu tun 
oder mit einer Firma, die es nicht gibt. 
 

 In diesen Fällen können die Käufer nicht 
vom Kaufvertrag zurück treten, obwohl 
ihnen das Recht zusteht.  
 

 Angezahlte Beträge sind in der Regel 
verloren. 
 

 Wichtig: Auf Kaffeefahrten keine Reisen 
buchen und insbesondere nicht anzahlen! 


