
Tellows wird international

Unzählige Menschen erhalten jeden Tag auf ihrem Telefon oder Smartphone Anrufe von ihnen 
unbekannten Telefonnummern. Dabei handelt es sich oft um Werbeanrufe, die einfach nur nervig 
sind. Immer öfter sind aber auch Anrufe dabei, die mit allen möglichen Tricks versuchen an das 
Geld der Angerufenen zu kommen. Oft kann das für den Betreffenden richtig teuer werden.

Schon seit längerem hilft das Internetverbraucherportal www.tellows.de dabei vor Betrug und 
Abzocke am Telefon zu warnen. Wenn Telefonbesitzer wissen möchten, was sich hinter der 
Nummer, von der sie gerade angerufen wurden, verbirgt, können sie auf dieser Seite nach der 
Nummer suchen und finden dann Einträge und Kommentare von anderen Verbrauchern. Ein Score 
gibt außerdem an, wie seriös die Seite von den Angerufenen bewertet wurde. Für die Besitzer von 
Smartphones gibt es außerdem eine kostenlose App, so dass man noch vor Annahme des Anrufes 
gewarnt ist. Im Blog findet man zusätzlich Beiträge und Tipps wie man sich vor Betrug und 
Abzocke am Telefon schützen kann.

Aber nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt nehmen Werbeanrufe sowie Anrufe, die 
nur das Ziel haben an das Geld der Telefonbesitzer zu kommen, immer mehr zu. Aus diesem Grund 
gibt es das Verbraucherinformationsportal in immer mehr Ländern rund um den Globus. 
Selbstverständlich in der jeweiligen Landessprache gibt es tellows bis jetzt in 18 Ländern und es 
kommen immer neue dazu. In Europa wird inzwischen neben Schweiz ( http://www.tellows.ch ), 
Österreich, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien auch in Polen, Tschechien, Schweden, 
Russland und den Niederlanden auf eigenen direkt auf das entsprechende Land zugeschnittenen 
Portalen vor unseriösen Rufnummern gewarnt. Weltweit hat sich tellows nicht nur in den USA, 
sondern auch in Brasilien, Japan, Indien und Mexiko etabliert. Ziel der Internationalisierung ist es 
in möglichst vielen Ländern einen Beitrag zu weniger Betrug am Telefon zu leisten.

Weitere Informationen:
http://blog.tellows.de/     

Kontakt:

Tellows UG
Christian Anton
Eschenring 6
04282 Bennewitz

Tel: +49 – 1578 – 4918966
Fax: +49-355-28925-887006
E-Mail: presse@tellows.de

Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf www.tellows.de, 
www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.es und www.tellows.it 
Bewertungen zu Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft tellows Verbraucher effektiv 
vor Telefonbetrug zu warnen. Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 26291, Geschäftsführer: 
Stefan Rick
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