Krypto-Anlagebetrug –
wie funktioniert dies?
DER LIEBESBETRÜGER

MATCH!

John sent you a
message!

Ein Betrüger spricht Sie über eine Dating-App
oder eine Social-Media-Plattform an.
Was als Liebesbetrug beginnt, kann sich
schnell zu einem Anlagebetrug entwickeln,
möglicherweise mit grossem finanziellem
Verlust für Sie.

EIN FAKE (FALSCHER) FREUND
Ein Betrüger hat es auf Sie abgesehen, indem
er die Konten Ihrer Freunde in den sozialen
Medien missbraucht.
Da Sie glauben, dass Sie mit einer
vertrauenswürdigen Person kommunizieren,
sind Sie eher bereit, eine Investition zu tätigen.

DIE GESCHÄFTSMÖGLICHKEIT
GET RICH!

Ein Betrüger ruft Sie an und zeigt Ihnen eine
betrügerische Webseite für
Krypto-Investitionen.
Er überzeugt Sie, Aufgrund eines
vorgetäuschten potenziellen Wachstums zu
investieren.
In vielen Fällen werden Sie erst nach einer
langen Investitionszeit feststellen, dass das
Geld nicht abgehoben werden kann.

DIE PHISHING-ANZEIGE

Xtra income!

LEARN
MORE

Sie stossen auf eine
Krypto-Investitionsanzeige in den sozialen
Medien.
Sie klicken darauf und geben Ihre
Kontaktinformationen an. Betrüger
kontaktiert Sie telefonisch und überredet
Sie, zu investieren.

Warnschilder
Investitionsmöglichkeiten mit Renditen,
die zu schön sind, um wahr zu sein.
Dringlichkeitsanzeigen, die den Eindruck
erwecken, dass es sich um ein Angebot
handelt, das Sie nicht verpassen dürfen.
Betrügerische Anzeigen im Internet oder in den sozialen Medien.
Unaufgeforderte Investitionsangebote, die per E-Mail über soziale
Medien oder per Telefon eingehen. Die Gelegenheit können sich
ergeben durch:
Betrüger, die sich als Freunde ausgeben;
Jemanden, den Sie nur über Dating-Apps oder soziale
Medien kennengelernt haben;
Eine gefälschte Krypto-Investmentgesellschaft.
Aufforderung zum Übertragen Ihrer legitimen Krypto-Investition
auf eine alternative Krypro-Adresse, die unter der Kontrolle von
Kriminellen steht.

Schützen Sie sich vor
Kryptowährungsbetrug!
1

Recherchieren Sie sorgfältig, bevor Sie
eine Kryptoinvestition tätigen.

2

Vorsicht, beim Versenden von Kryptowährungen. Sobald die Transaktion abgeschlossen
ist, kann nichts mehr zurückgerufen werden.

3

Wenn Sie von einem Freund eine Investitionsmöglichkeit erhalten,
überprüfen Sie, ob die Nachricht wirklich von ihm stammt.

4

Vorsicht bei Personen, die Sie auf Datingapps oder in den sozialen Medien
kennengelernt haben und Sie überzeugen wollen in Kryprowährungen zu
investieren.

5

Achtung vor nicht angeforderten Anfragen zur Aufforderung neue
Krypto-Konten zu eröffnen und zu finanzieren. Diese führen zu
Geldbörsen, welche von Kriminellen kontrolliert werden.

6

Bevor Sie investieren, sollten Sie sich über das Team hinter
dem Angebot informieren und das Projekt analysieren.

7

Seien Sie sich über die Konditionen für den Kauf und den
Besitz von Kryptowährungen im Klaren.

8

Behalten Sie es für sich, wenn Sie Kryptowährungen kaufen. Geben Sie
dies nicht in den sozialen Medien bekannt, da dies die Aufmerksamkeit
von Kriminellen auf Sie ziehen könnte.

9

Falls Sie Opfer werden, erstatten Sie Anzeige bei der Landespolizei.

Wie Sie sich vor
Krypto-Investmentbetrug
schützen können!

Recherchieren Sie
sorgfältig, bevor Sie
eine Krypto Investition
tätigen.

Send
Send
to:

to:

3FZbgi29cpjq2GhsureYe3kL

Vorsicht beim Versenden
von Kryptowährungen.
Sobald die Transaktion
abgeschlossen ist, kann
sie nicht mehr rückgängig
gemacht werden.

Wenn Sie von einem Freund
eine Investitionsmöglichkeit
erhalten, überprüfen Sie,
dass die Nachricht wirklich
von ihm stammt.

Vorsicht bei Personen, die
Sie auf Dating-Apps oder in
den sozialen Medien
kennengelernt haben und Sie
überzeugen wollen in
Kryprowährungen zu
investieren.

Matthew T.

I quit working 3
years ago.

Have you heard about
crypto? You can check
it here: bit.ly/1111a1

Bevor Sie investieren,
sollten Sie sich über
das Team hinter dem
Angebot informieren
und das Projekt
analysieren.

Seien Sie sich über die
Konditionen für den
Kauf und den Besitz
von Kryptowährungen
im Klaren.

Achtung vor nicht
angeforderten Anfragen zur
Aufforderung neue
Krypto-Konten zu eröffnen
und zu finanzieren.
Diese führen zu Geldbörsen,
welche von Kriminellen
kontrolliert werden.

Behalten Sie es für sich.
Wenn Sie Kryptowährungen
kaufen. Geben Sie dies
nicht in den sozialen
Medien bekannt, da dies die
Aufmerksamkeit von
Kriminellen auf Sie ziehen
könnte.

T
E
R
C
E
S
P
TO

https://www.realbank.com

REPORT

SCAM!

Falls Sie Opfer
werden, erstatten
Sie Anzeige bei der
Landespolizei.

#CyberScams

