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Kaffeefahrten sind ein lukratives Geschäft für die Veranstalter

Abgezockt mit Tricks und Druck
Eigentlich sollte es sich herumgesprochen haben, dass Kaffeefahrten keine Wohltätigkeitsveranstaltungen, sondern Verkaufsfahrten sind, auf denen gutgläubigen Senioren das Geld aus der Tasche
gezogen wird. Die einzigen, die dabei ein Geschäft machen, sind die Verkäufer und die Veranstalter,
die mit allen Tricks arbeiten und juristisch schwer zu fassen sind.
Trotzdem aller Warnungen
sind sogenannte Kaffeefahrten
gut besucht, weil das Angebot so günstig klingt und man
glaubt, nicht auf Verkaufstricks
hereinzufallen. Aber man sollte seine Widerstandskraft nicht
überschätzen: Die Verkäufer
sind in Rhetorik und Psychologie geschult und arbeiten
mit Gruppendruck. Heimliche
Komplizen im Publikum heizen
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Kaffeefahrten sind für die Veranstalter ein Riesengeschäft.
Anzeige

Auch die versprochenen
die Kauflaune an. Wer nichts
kauft oder gar widerspricht, Mahlzeiten in den Gaststätten
wird „vorgeführt“ und zum sind nicht unbedingt kostenfrei. Die Veranstalter verstehen
Teil massiv eingeschüchtert.
Kaffeefahrten führen meist sich darauf, ihre Lockangebote
zu weit entfernten oder abge- raffiniert zu formulieren.
Auf Einladungen zur Kaffeelegenen Orten. Wer in den Bus
einsteigt, muss sich bewusst fahrt wird gerne mit einem anFotos: Dron; Halfpoint / fotolia
geblichen Gesein, dass er
bis zum Ende Mit Gratisangeboten und winn oder ei- Gut geschulte Verkäufer animieren die Teilnehmer auf Kaffeenem Geschenk fahrten zu überteuerten Spontankäufen.
durchhalten
Gewinnen werden die
muss. Für den
gelockt. Die
Teilnehmer geködert
Notfall sollte
e n t p u p p e n sönlichen Daten: keine Adres- zen, da die Veranstalter sich der
man deshalb sein Handy dabei- sich dann als minderwertig se, Telefonnummer und ähnli- deutschen Gerichtsbarkeit mit
haben. Es ist schon vorgekom- und werden durch die über- ches angeben. Am besten nur Briefkastenfirmen und Ausmen, dass Kritiker auf offener teuert verkauften Produkte wenig Bargeld auf die Fahrt landsadressen entziehen.
Strecke ausgesetzt wurden.
mitbezahlt. Gewinne werden mitnehmen und nur bar zahlen,
Legale Veranstaltungen müsDas Unternehmen, das eine nicht oder nur bei einer hohen dann kommt man nicht in Ver- sen beim Ordnungsamt gemelKaffeefahrt veranstaltet, will Kaufsumme ausgezahlt.
suchung, Sachen zu kaufen, die det werden, dort kann man sich
Auf keinen
Gewinn machen. Der kommt
man sich nicht nach der Kaffeefahrt erkundinur durch den Verkauf von Pro- Fall sollte man Die meisten Kaffeefahr- leisten kann.
gen – 95 Prozent sind es nach
dukten zustande. Die sind oft Überweisun- ten sind nicht gemeldet
Der beste Auskunft eines Experten nicht,
minderwertig, völlig überteu- gen ausfüllen,
Schutz ist aber und damit illegal. Wird im Anund damit illegal
ert und zum Teil (bei Gesund- sich auf Raimmer noch, schreiben gar mit „Rücktrittsheitsprodukten) unwirksam. tenzahlungen einlassen und gar nicht erst an einer Kaffee- gebühren“ gedroht, wenn man
Sie können für einen deutlich per Karte mit PIN-Nummer fahrt teilzunehmen. Rückwir- nicht mitfährt, sollte man auf
niedrigeren Preis in entspre- bezahlen, denn damit können kend kann man seine berech- keinen Fall darauf antworten,
chenden Fachgeschäften er- Betrüger weiter Geld abheben. tigten Ansprüche gegen die Be- sondern ein solches Schreiben
Ebenso verhält es sich mit per- trüger nämlich kaum durchset- der Polizei übergeben.
worben werden.
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