Telefonspam-Check: Frankfurter Nummer wirbt mit
Stromtarifen
● „069 20436149“ seit nun drei Monaten an der Spitze – Clever Dialer analysiert
die nervigsten Spam-Telefonnummern aus dem Monat Juni
● Von Lotto-Abzocke bis Strompreisvergleich: Verbraucher schildern ihre
Erfahrungen mit den unrühmlichen Telefonspam-Top 10
Nürnberg, den 07. Juli 2021: Der Sommer steht für Ruhe, gute Laune und Entspannung.
Doch Telefonspammern gelingt es, die Glücksgefühle mit wiederholten Anrufen
zunichtezumachen. Wie bereits im April und Mai steht auch im Monat Juni die Frankfurter
Nummer 06920436149 auf Platz eins des von Clever Dialer erstellten Telefonspam-Check
Rankings. Ein Betroffener äußerte sich: „Anrufer bot an, einen günstigen Stromtarif für mich
zu finden. Das kann ich selber bestimmt besser.“ Die App für Spam-Schutz und
Anruferkennung veröffentlicht monatlich die Rufnummern, die Verbraucher am häufigsten
meldeten.

Die häufigsten Spam-Telefonnummern in der Übersicht (Juni), absteigend nach Häufigkeit, Quelle: Clever
Dialer

Die Spam-Telefonnummern im Juni und Kommentare der Betroffenen:
●

06920436149 (Andere):
„Angeblich hat man bei einer Umfrage mitgemacht und Interesse an günstigen
Stromanbieter-Tarifen. Super unfreundlich, wenn man dann verneint.“

● 00447868726250 (Kostenfalle):
„Lotto-Abzocke, nervt, täglich ca. 5 Anrufversuche.“

● 030214802534 (Kostenfalle):
„Geschickt verpackt und als Stromanbieter getarnt. Wollten mich zum Wechsel
überreden. Ich habe das Gespräch abgebrochen und weitere Anrufe verboten.“

● 032213222001 (Andere):
„Geben sich als mein Stromanbieter aus und wollen einen günstigeren Tarif anbieten! Im
Hintergrund total laut und die Dame sehr aufdringlich! ACHTUNG!“

● 080020033407 (Gewinnspiel):
„Anruf – ‚Sie haben gewonnen...‘ Nachdem ich mitgeteilt habe, dass ich kein Interesse für
ein anderes Gewinnspiel habe, wurde das Telefonat beendet. Wahrscheinlich werde ich
meinen 7-tägigen Hotelaufenthalt auch nicht bekommen. :-D REINE ABZOCKE“

● 021332463890 (Inkasso):
„Hierbei handelt es sich um das Inkassounternehmen coceo. Dieses ist sehr, sehr nervig und
penetrant! Sogar abends und am Wochenende lassen die einem keine Ruhe!“

● 015214461705 (Gewinnspiel):
„Wurde unverschämt darauf hingewiesen, dass ich noch bis heute ein
Sonderkündigungsrecht habe für ein Lottospiel, das ich nie abgeschlossen habe.
Hatten alle meine Daten.“

● 01631675138 (Gewinnspiel):
„Anruf, es wäre noch ein Gewinn offen. Ich sagte, ich habe kein Interesse, da ich nie
gespielt habe. Darauf die Antwort: ‚Danke für die Verlängerung, wir buchen 60 Euro ab.‘
Bevor ich reagieren konnte, wurde sofort aufgelegt. Geht's noch???“

● 069204369290 (Andere):
„Irgendwas mit Strompreisvergleich. Obwohl ich gesagt habe kein Interesse und keine Zeit
wurde ich sofort wieder angerufen.“

● 0451160897620 (Andere):
„Total nervig, rufen mehrmals täglich an, schon über Monate hinweg. Habe die
Nummer zwar gesperrt, aber dann schicken sie Mail, dass man anrufen (0451
160897-415) oder sich per WhatsApp (0451 160897-900) melden soll. Habe ich
natürlich nicht gemacht.“
Anmerkung: Die Nutzer-Kommentare wurden redigiert und inhaltlich nicht verändert.

Zusätzliche Erläuterungen:

Info / Typ: Angabe des Anrufgrunds, wie z.B. Verkauf, Werbung, Gewinnspiel oder
Kostenfalle. Anrufe, die sich nicht eindeutig in eine Kategorie einordnen lassen, werden unter
der Bezeichnung „Andere“ zusammengefasst.
Calls insgesamt: Anzahl an eingehenden Spam-Anrufen der jeweiligen Rufnummer
Blockiert von: Anzahl an getätigten Blockierungen der jeweiligen Rufnummer
Kommentar: ausgewähltes, anonymes Feedback zum betreffenden Spam-Anruf
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zurückgeben. Die App dient zur Anruferkennung sowie Spam-Abwehr und macht das Telefonieren für Verbraucher
wieder transparent und sicher. Zudem setzen einige renommierte Verzeichnisanbieter, wie Das Örtliche, auf die
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