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Sonntag,

4. März 2012

1232111 - Versuche Handyabzocke
Die Nacht war ich ziemlich verärgert! In kurzer Zeit kamen 3 SMS von der Nummer 1232111 an: "Anbei erhalten Sie den
Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von ..." Und schwupps - ohne etwas zu machen war das Prepaid Guthaben aufgebraucht.
Die ersten Suchen bei Google machten nicht unbedingt Mut ...Mitten in der Nacht kamen die folgenden Nachrichten an:
1. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 8.99 EURO: ...
Und - sofort 8,99 ? weniger Guthaben. Ohne dass wir irgend einen Bezahlcode eingegeben hätten, oder auch vor nur
irgend einen Premiumdienst gebucht hätten.
2. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 8.99 EURO: ...
Wieder Guthaben weg ...
3. SMS von der 1232111
Anbei erhalten Sie den Bezahlcode zur Bestellung eines kostenpflichtigen Dienstes in Höhe von 3.99 EURO: ...
Es waren auch schon keine 8,99 ? mehr an Guthaben drauf.
So schnell ist man also sein Guthaben los. Da aber um diese Zeit kein Support zu erreichen war, erst mal reichtlich
verärgert ins Bett gelegt.
Heute morgen war das Guthaben dann plötzlich wieder da! Dennoch wollte ich wissen, was da denn nun los war und
habe die AldiTalk Support Nummer angerufen:
Vorneweg: die 1232111 ist die Nummer von EPlus, also nicht von irgend einem Premiumdienstleister. Die Mitarbeiterin
war auch sehr bemüht, aber konnte keine Kontenbewegungen mehr sehen!? Nach einer Rücksprache mit Ihrem
Vorgesetzten kam raus:
Deren System leitet die SMS weiter und führt die Abbuchungen durch. Allerdings bemerkt das System auch, dass keine
"Rückantwort" vom Teilnehmer erfolgte, also der entsprechende Bezahlcode nie eingegeben wurde. Somit wurden diese
Buchungen auch kurz danach wieder storniert und der Betrag wieder gut geschrieben ...
Gutes System!
Allerdings bleibt bei der Aktion ein sehr schaler Beigeschmack. Man merkt einfach mal wieder, wie schnell man sein
Geld los werden kann ...
Ich hatte dann die Mitarbeiterin noch gefragt, ob man solche Abbuchungen von Drittanbietern nicht einfach sperren
lassen kann. Sie kannte nur die Robinsonliste, wollte sich aber noch melden, wenn Sie mehr in Erfahrung bringen kann.
Allerdings frage ich mich, ob jemand mit krimineller Energie Rücksicht auf so einen Eintrag nimmt. Es könnte aber
durchaus ein Schutz vor den "normalen Abo-Fallen" sein.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:52
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Samstag, 12. November 2011

Lagerverwaltungssystem?
Brauchen wir ein Lagerverwaltungssystem? Wir haben gerade einmal diskutiert, ob wir für den Shop ein "richtiges"
Lagerverwaltungssystem benötigen. Die einfachen Lagerlisten des Shops verdienen eigentlich den Namen
"Lagerverwaltungssystem" nicht, aber reichen die? Oder kann man diese Lagerlisten so erweitern, daß sie ausreichend
sind?Na mal sehen, was schreibt denn die Wikipedia dazu:
Lagerverwaltungssystem, Definition
Dabei wird nicht nur die Lagerposition von Artikeln in Hochregallagern, Kleinbehälterlagern oder Handlagern verwaltet,
sondern auch der Wareneingang (Bestellung - Zulieferung - Lieferungsvergleich, Artikelstammpflege), und der Versand
(Kundenstammpflege, Lieferung - Bestellvergleich, Lieferscheindruck, Disposition im Lager für den Versand).
Quelle: Wikipedia
Daraus fassen wir mal zusammen: Lagerverwaltungssysteme unterstützen logistische Prozesse von der Bestellung bis
zum Versand. Ob die Kundendaten und die Artikelstammpflege im Lagerverwaltungssystem wirklich benötigt werden,
können wir derzeit nicht beurteilen. Eine Unterstützung des Komissionierers aus dem Lagerverwaltungssystem ist
denkbar (Stichwort: Pickliste).
Anforderungen an das Lagerverwaltungssystem
Was benötigen wir denn an Lagerverwaltung, um saisonale Schwankungen auffangen zu können und einen hohen
Lieferservice aufrecht zu erhalten?
Das System für unsere Lagerverwaltung muss individuelle Wiederbeschaffungszeiten berücksichtigen. Artikel die sich
häufiger "drehen" als andere, müssen immer im Lager vorhanden sein. Also muss das Lagerverwaltungssystem diese
früher - unter Berücksichtigung der Wiederbeschaffungszeit - bestellen, als andere Artikel. Um nicht zu viel Geld unnötig
im Lager zu binden, ist hier eine Optimierung erforderlich. Lagerverwaltungssysteme verschaffen Übersicht und
Ordnung, sie vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. Ein Lagerverwaltungssystem bringt Systematik in Artikelverwaltung.
Darüberhinaus ist das Lagerverwaltungssystem ein Bindeglied zwischen Einkauf, Vertrieb, Lager und Buchhaltung.
Somit ist das Lagerverwaltungssystem eine optimale Schnittstelle zwischen den Abteilungen.
Fazit: Ab einer gewissen (Betriebs-)Größe macht ein komplettes Lagerverwaltungssystem durchaus Sinn. Durch das
Lagerverwaltungssystem werden Lagerkosten und gebundenes Kapital reduziert und ein effizientes Lagersystem,
angepasst an individuelle Zu- und Abgänge aufgebaut.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 21:11
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Freitag, 23. September 2011

Gigaset: Nummer eines angenommenen Anrufs sehen?
Jetzt haben wir schon länger zwei Siemens Gigaset Telefone. Irgendwie habe ich mich schon immer darüber geärgert,
dass in der Rufnummernliste nur die Nummern der nicht angenommenen Anrufe zu sehen waren: Man wird von jemand
"Fremden oder mit neuer Nummer" angerufen und möchte nach den Telefonat noch mal eben die Rufnummer des
Gesprächspartners notieren.
Ich dachte immer: Geht bei den Gigaset nicht!
Mit Hilfe des Gigaset Support komme ich ab jetzt aber auch an die Rufnummern der angenommenen Anrufe!
Der Weg in den Menüs der Gigaset ist wir folgt:
Menü : Einstellungen : Basis : Ruflistenart
Dann statt der "Entgangenen Anrufe" die Option "alle Anrufe" auswählen. Schon werden bei unseren Gigaset alle
Anrufe und nicht mehr nur die entgangegen Anrufe mit Rufnummer angezeigt.
Wie heißt es so schön? "Sprechenden Menschen kann geholfen werden."
Danke auch an den Gigaset Support, der mich auf ein Fax hin zurückgerufen hat.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:28
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Samstag,

2. Juli 2011

Wie jetzt? Sicheres Bezahlen fur Ihren Einkauf im Internet.
Das ist mal wieder ein Beitrag in Richtung E-Mail Spam, Betrug, Phishing, ...
Ich habe angeblich eine E-Mail der Sparkasse erhalten, darin steht, dass ich nun ein neues Sicherheitsverfahren mit
meiner Sparkassen-Kreditkarte (habe ich gar nicht) nutzen könnte. Und ich brauch nur die Daten im Formular eintragen.
Zu Beruhigung steht folgende URL dabei: www.sparkasse.de/sicherheit/sicherheit/kreditkartenzahlung.html Mehr
Sicherheit beim Internet-Shopping
MasterCardR SecureCode? / Verified by Visa
Einkaufe im Internet mit Ihrer MasterCard / Visa Karte ab sofort
noch sicherer. Nutzen Sie das neue, innovative
Sicherheitsverfahren fur Ihre Sparkassen-Kreditkarte.
Ihre Vorteile
Sicheres Bezahlen fur Ihren Einkauf im Internet
Einfache Anwendung
Weltweites Bezahlverfahren
Sofort einsatzbereit - ohne Software-Installation auf Ihrem PC
Das bietet Ihnen MasterCardR SecureCode? / Verified by Visa
MasterCardR SecureCode? und Verified by Visa bietet Ihnen einen
zusatzlichen Schutz fur Ihre Bezahlungen im Internet. Ihre
Kreditkartendaten werden vor unberechtigter Verwendung geschutzt,
wenn Sie bei den teilnehmenden Handlern "online shoppen".
In Deutschland sind zum Beispiel schon Otto, Dress-for-less,
parship, Tchibo und viele weitere Handler dabei.
Bitte laden Sie den Anhang und fullen Sie das Formular Passwort
vergessen
Und jetzt kommt der eingentliche Trick, denn ich so noch nicht gesehen habe:

Wenn man die Mail in einem E-Mail Client betrachtet, in meinem Fall der Thunderbird, dann wird gleich versucht, die
angehängte .html Datei anzuzeigen. Speichert man sich mal die html Datei ab und schaut in den Quellcode, findet man
zu Beginn ein JavaScript mit einem document.write und einer utf-codierten Zeichenkette:
\u003C\u0048\u0054\u004D\u004C ...
Wenn man die kodierten Zeichen mal "entzaubert", kommt folgender Quellcode zu heraus:

ÂÂÂÂ
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Das Formular versucht also nicht die Daten an die Sparkasse zu senden, sondern an eine gehackte türkische Webseite.
(Die inzwischen scheinbar schon bereinigt wurde.)
Also: NIEMALS auf solche Phishing - Angriffe hereinfallen. Mit den eingegebenen Daten können die Angreifer in jedem
Online-Shop shoppen gehen ...

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:23

Seite 5 / 36

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Montag, 15. November 2010

iframe=true&width=95%&height=95%
Warum werden von Google so viele Seiten zusätzlich mit folgendem Query indiziert? Nur durch Zufall habe ich entdeckt,
dass Google diverse Seiten von meinem Webkatalog doppelt indiziert hat. Bei allen URLs wurde der Query - String ...
?iframe=true&width=95%&height=95%
angehängt?
Statt http://www.webkatalog-xantiva.de/wissen/ lautet die URL nun
http://www.webkatalog-xantiva.de/wissen/?iframe=true&width=95%&height=95%/
Von dieser Sorte konnte ich heute 15 URL im Index über den Webkatalog finden.
Offenbar wurden die Seiten von aussen mit dieser URL verlinkt und Google hatte nichts besseres zu tun, als diese so
auch zu indizieren. Im Google Webmaster - Forum konnte ich eine Beitrag von Oktober dazu finden, mehr aber auch
noch nicht.
Aber meine Webseite scheint kein Einzelfall zu sein. Google liefert immerhin schon ca. 45.000 Ergebnisse zu diesem
Suchbegriff:

Für Tipps und Hinweise, wer das verursacht, bin ich jederzeit dankbar ...
?iframe=true&width=95%&height=95%
Nachtrag:
Schon seit dem 21. Juni besucht der Googlebot die Domain mit diesem Query - String ...
66.249.66.217 - - [21/Jun/2010:04:03:50 +0200] "GET
/eintraege/experten-online-hilfe-vom-computer-hilfe-team-2663.html?iframe=true&width=95%&height=95% HTTP/1.1"
200 4499 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)"
Google - Irgend etwas schief gelaufen?
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 19:19
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Mittwoch, 21. Juli 2010

Tortoise SVN: Kein Eintrag im Kontext Menü nach Update
Heute habe ich Tortoise SVN auf die Version 1.6.10.19898 durchgeführt. Leider war nach dem Neustart des Rechners
kein Tortoise SVN Eintrag mehr im Kontextmenü des Explorers ...Bei mir trat es beim Update von der Tortoise SVN
Version 1.6.9.19725 auf die 1.6.10.19898 auf: Nach dem Neustart des Rechners war Tortoise aus dem Kontextmenü
verschwunden. Der Tipp im englischsprachigen Forum brachte dann auch den gewünschten Erfolg.
ALSO: Erneut den Installer ausführen und dann "Repair" auswählen. Nach dem Neustart waren dann sowohl die
Overlay Icons, wie auch die Einträge im Kontextmenü wieder vorhanden.
Tortoise ist super, wenn es läuft. Nur die beiden letzten Updates waren immer "mit Hindernissen".

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:19
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Donnerstag, 19. November 2009

Web.de Spam-Email
Es wird mal wieder Zeit für einen Beitrag über Email-Spam. Ich habe noch ein web.de Email Konto in dem ich gerade in
den "Unbekannten" eine Nachricht von web.de erhalten haben soll.
Betreff: Bitte aktualisieren Sie Ihre Informationen web Club Mail
Von: web Club Mail
Die eingebundene Headergrafik sieht noch "überzeugend" aus, aber dann ...
Der Text ist - vielleicht zum Glück für einige - in so was von miesem Deutsch
web-Konto Hinweis
Sehr geehrter Kunde :
Im Rahmen unserer Manahmen sicher, Wir haben vor kurzem festgestellt, dass sich
Computer auf Ihr web-Konto ohne Ihre Erlaubnis.
Jetzt brauchen wir Ihnen erneut die Informationen von Ihrem web-Konto.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Weise.
Klicken Sie hier, um zu besttigen, und überprüfen Sie Ihr web-Konto:
Klicken Sie hier, um Ihr Konto zu aktivieren
Bitte beachten Sie: Falls Sie ignorieren unsere Forderung, Sie lassen uns keine
Wahl aber vorübergehend Ihr Konto.
Wie unschwer zu vermuten ist, führt der Link auf eine gehackt Webseite, die Malware verbreitet. Im meinem Fall -ich
traue da meinem Virenscanner- wurde der Aufruf durch den Firefox Browser gleich geblockt.
Das perfide ist die Kombination: Die Email geht sicherlich nur an web.de Kunden. Kunden von GMX, etc. bekommen
vermutlich an Ihre Mailer angepasste Versionen dieser Spam-Mail. Also wie immer: Nix unbedacht anklicken oder
öffnen!
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 02:26
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Donnerstag,

3. September 2009

Java-Setup: Dekomprimieren der Core-Dateien fehlgeschlagen
Da wollte ich nur "mal eben" die alten Java Installationen deinstallieren und wieder ein frisches installieren ...
Ich habe zu Testzwecken gerade mal das ZEND Studio 7.0 installiert. Das basiert ja auf Eclipse / Java und ist mir an
einer Stelle immer wieder abgestürzt. Warum auch immer wurden mir in der Systemsteuerung:Software sowohl alte
Java 5 'er Versionen angezeigt, wie auch die 6'er Version mit mehreren Updates. Eigentlich habe ich immer "Ja" zum
Update gesagt.
Naja, frisch ans Werk und die alten Versionen erst mal deinstalliert. Das hat noch gut funktioniert. Aber dann bei der
Neuinstallation ...Immer wieder kommt die gleiche Fehlermeldung beim Java - Setup: "Dekomprimieren der
Core-Dateien fehlgeschlagen". Was macht man? Man googelt nach der Fehlermeldung. Irgend wie habe ich nicht auf
Anhieb die richtigen Antworten gefunden. Dafür Hinweise noch ein extra Deinstaller Tool von Microsoft zu installieren
um die alten Installationen restlos zu entfernen. Hat alles nicht funktioniert.
=> Ich musste die alten Order unter "/Programme/Java" bzw. "Dokumente und
Einstellungen/user/Anwendungsdaten/Sun" erst von Hand löschen, dann funktioniere es ...
Da wäre eine informativere Fehlermeldung von SUN hilfreich gewesen.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:32
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Dienstag,

7. Juli 2009

BullGuard Antivirus löschen, entfernen, deinstallieren, ...
Da deinstalliert man auf seinem Notebook den abgelaufenen Virenscanner um einen neuen zu installieren und wundert
sich zunächst noch wieso danach kein Warnhinweis des Sicherheitscenters kommt ...
... um danach nur noch zu fluchen!
Da steht als Virenscanner sei "BullGuard Antivirus" installiert! BullGuard Antivirus installiert? Ich habe doch gerade
meinen bisherigen Virenscanner (Norman) erst deinstalliert und nix installiert.
Mehr Spass mit BullGuard ...
Wieso auch immer der MEDION-Notebook meint, er müsste mir zuvorkommen - mit einer neuen Deinstallation sollte
doch dem Problemchen beizukommen sein (dachte ich).
Flugs die Systemsteuerung geöffnet und unter "Programme entfernen" den BullGuard Antivirus Eintrag gesucht. Doch
halt, da gibt es gar keinen Eintrag? (Hat irgend jemand gesagt, dass es einfach werden würde?) Also schlage ich den
Weg über \Program Files\ ein. Hä? Auch kein passender Eintrag? OK, nehmen wir die Suche ... NIX!
Also mal eben nach BullGuard gegooglet und die deutsche Webseite geöffnet. Support => Anleitungen =>
Deinstallieren:
http://www.bullguard.com/de/support/anleitungen/deinstallieren.aspx
Dort gibt es eine Anleitung die aber für mein Problem nichts wert ist, da ich weder ein TrayIcon sehe noch über irgend
welche Einträge im Startmenü verfüge. Also geflucht, probiert und wieder geflucht. Bei der Suche nach
Leidensgenossen in Foren bin ich dann wieder über einen Link auf eine BullGuard Webseite gestolpert. Und siehe da unter der gleichen Domain noch mal eine Anleitung zur deinstallation der BullGuard Antivirus - Software. Nur diesmal
mit einem kleinen, aber entscheidendem Unterschied. Am ende dieser Seite:
http://www.bullguard.com/support/product-guides/bullguard-internet-security-guides/uninstall/de.aspx befindet sich ein
Link auf ein kleines Programm, mit dem sich ein Uninstall der BullGuard Antivirus Software durchführen lässt.
Nachtrag:
Bullgard hat "mitgelesen" und kommentiert. (Danke!) Hier die aktuellen Links zu den Uninstallern:
Für 32-bit Betriebssysteme: http://www.bullguard.com/media/278521/bg-uninstall.zip
Für 64-bit Betriebssysteme: http://www.bullguard.com/media/579812/bg_uninstaller_64.zip
Nachtrag2:
Und falls die Links mal wieder nicht funktionieren, habe ich die Dateien hier gesichert. (ohne Gewähr!)
Für 32-bit Betriebssysteme: bg-uninstall.zip
Für 64-bit Betriebssysteme: bg_uninstaller_64.zip
(Mir scheint, da hat mal jemand die Schreibweise des Dateinamen etwas modifiziert ...)

Vielleicht hilft diese Information ja mal dem einen oder anderen weiter.
Ciao,
Mike
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 18:07
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Freitag, 26. Juni 2009

Bastelshop - Wandschablonen und so
Nun muss ich auch mal Werbung in eigener Sache machen Die letzten Wochen war es ruhig hier im Blog und ein paar
der Spam-Kandidaten habe ich einfach gelöscht. Warum? Wir haben an unserem Bastelshop gebastelt! Wir haben so
gute Positionen in den Suchergebnissen zu dem Begriff "Wandschablonen" mit unserem Hobby und Bastel-Verzeichnis,
dass wir uns mal näher mit dem Themengebiet beschäftigt haben ..."Schablonieren" ist ein fester Begriff für Bastler. Mit
einer passenden Schablone und der geeigneten Farbe ist es auch uns gelungen sehr schöne Motive an die Wand zu
zaubern. Und das, obwohl wir nicht zu den künstlerisch Begabtesten gehören. Unsere Kinder haben die
Schabloniertechnik z. B. für Ihre T-Shirts entdeckt. Da schwimmen plötzlich Delphine oder blühen Rosen auf. Da ich
ehrenamtlich auch an einer Online-Shop Software mit entwickele (das wird noch ein eigener Beitrag) lag die
Kombination nahe ...
Die Produkte kommen in bester Qualität vom Marktführer und haben uns gänzlich überzeugt. Über die Produkte und
allgemeine Basteltrends bloggen wir nun in einem eigenen Bastel-Blog.
So, dass soll erst einmal reichen. Wer Neugierig geworden ist, kann ja mal einen Blick riskieren.
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:00
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Montag,

1. Dezember 2008

Die E-Mail Adresse info@example.tld wird gesperrt, oder auch nicht
Und schon wieder eine neue Spamwelle
Diesmal - wie ich finde - noch einen Tick raffinierter was die Masche angeht. Hier ist der Text der Email:
Absender ist eine: Engelberga backes mit xvmelylodes@boar.tivoli.com
Die E-Mail Adresse info@example.tld wird gesperrt
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Email "info@example.tld" wird wegen Missbrauch innerhalb der naechsten 24 Stunden gesperrt. Es sind 51
Beschwerden wegen Spamversand bei uns eingegangen.
Details und moegliche Schritte zur Entsperrung finden Sie im Anhang.
Im Anhang findet sich eine "sperrung.zip", die ich nicht geöffnet habe.
Ups, noch eine von Cora Contreras (akstctxumnsdgs@txu.com):
Sperrung der E-Mail info@example.tld
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ihre Email "info@example.tld" wird wegen Missbrauch innerhalb der naechsten 24 Stunden gesperrt. Es sind 96
Beschwerden wegen Spamversand bei uns eingegangen.
Details und moegliche Schritte zur Entsperrung finden Sie im Anhang.
Nur blöd, dass ich in beiden Fällen der Admin der Domain bin und die auf dem einem vServer laufen ...
Aber die Mail ist schon "gut" gemacht. Ich gebe zu, dass ich im ersten Moment gestutzt habe.
Der beste Viren und Trojanerschutz ist immer noch Brain 2.0.
Ciao und noch einen schönen 1. Dezember,
Mike
NACHTRAG: Strike! Ich war eine halbe Stunde schneller als heise:
http://www.heise.de/newsticker/Trojaner-Mails-drohen-mit-E-Mail-Sperrung--/meldung/119713
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 18:57
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Montag, 24. November 2008

Abrechnung die 537. - Neue Spamwelle
Heute werden unsere Mailkonten mal wieder geflutet:
Abrechnung / Schadensersatz xyz
Sehr geehrte Damen und Herren!
Die Anzahlung Nr.631669644544 ist erfolgt
Es wurden 7565.00 EURO Ihrem Konto zu Last geschrieben.
Die Auflistung der Kosten finden Sie im Anhang in der Datei: Abrechnung.
Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist für Sie nicht von Bedeutung
Regel Inkasso GmbH & Co. KG
Fredeburger Str. 21
33699 Bielefeld
Postfach 51 20 05
33698 Bielefeld
Tel.: 0521 93212-0
Fa x: 0521 92412-15
AG Bielefeld HRA 13169
Steuer-Nummer: 349/5749/0377
Komplementargesellschaft:
Regel Verwaltungs-GmbH
AG Bielefeld HRA 34932
Besonders mies ist der Satz: "Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist für Sie
nicht von Bedeutung"
Damit dürften einige Unbedarfte mehr auf den Trick reinfallen. Also nochmals: NICHT DIE DATEI ANFASSEN! Am
besten solche Mails gleich löschen.
Die Firma Regel Inkasso hat mit heutigem Datum auch gleich einen entsprechenden Warnhinweis auf ihrer Webseite
veröffentlicht. Mehr auch noch zu dem Trojaner bei heise.de.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 20:29
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Mittwoch,

5. November 2008

Wieder Malware von eBay und Gravenreuth (angeblich)
Es geht weiter mit der Malware - Welle. Diesmal wieder mit der angeblichen Forderung von eBay, vertreten durch den
bekannten RA "von Gravenreuth" ...
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten die Ebay GmbH in der nachfolgend genannten Angelegenheit. Das Vorliegen einer Vollmacht wird
anwaltlich versichert. Genaue Übersicht Ihrer Verkäufe, Rechnungen, Daten und unsere Zahlungsaufforderung mit der
Mahngebührenauflistung finden Sie im Anhang.
Sie bieten unter der Internethandelsplattform Ebay Computerartikel im Wege des Fernabsatzes an, ohne dabei auf das
Verbrauchern zustehende gesetzliche Widerrufsrecht hinzuweisen, wie bei dem von Ihnen angebotenen Ebay Artikel mit
der Nummer 1580089475 geschehen.
Damit verstossen Sie gegen §312c Abs.1 BGB sowie gegen §1 Abs.1 S.10 BGB-InfoV und führen unlauteren
Wettbewerb nach §3, §4 Abs.1 S. 11 UWG. Unserer Mandantin steht damit ein Unterlassungsanspruch gemäß §8
Abs.1,Abs. 3 S. 1 UWG zu.
Ebenso sind sie nach §9 UWG unserer Mandanten zum Schadensersatz verpflichtet und damit zur Uebernahme der
Kosten unserer Beauftragung in Höhe der beigefügten Kostennote 830,00 Euro.
Die Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung beseitigt werden.
Wir fordern Sie daher im Namen unserer Mandantin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür
setzen wir Ihnen eine Frist bis zum 07.11.2008 - 18:00 Uhr bei uns eingehend.
Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei uns eingehen, werden wir
gerichtliche Schritte einleiten, durch die zusätzliche Kosten entstehen, die sie durch Abgabe der Erklärung vermeiden
können.
Mit freundlichen Grüßen,
Günter Frhr. v. Gravenreuth
Rechtsanwalt · Dipl.-Ing. (FH)
Marktstraße 14
Münchener Freiheit
80802 München
Angehängt ist eine Mahnung05.zip ... NICHT ÖFFNEN!!!

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 22:47
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Samstag, 25. Oktober 2008

Emails vom Amtsgericht Köln, Forderung Schufa, Lastschrift, Ratenzahlung
ACHTUNG: Auf gar keinen Fall die Anhänge öffnen!
Aktuell rollt gerade wieder eine gefährliche "Spam-Welle" durch die Postfächer. In den letzten 24 Stunden flatterten 8
emails mit Zahlungsaufforderungen und einer Aufstellung im Anhang ("Rechnung.zip", 31-32kb) in mein Postfach.
Die Betreffzeilen lauteten z. B.:
1 RateLastschrift 234465Forderung SCHUFAAmtsgericht Koeln 163739Ratenzahlung 934642Forderungsmanagement
GmbHAmtsgericht 356592Zahlungsaufforderung
Bei den meisten Mails handelt der Text von einer Anmeldung bei StayFriends:
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank fur Ihre Anmeldung bei stayfriends.de Sie haben Sich fuer unseren kostenpflichtigen Suchservice
entschieden. 493,46- Euro werden Ihrem Konto fur ein Jahresvertrag zu Last gelegt. Wir mailen Ihnen alle Antworten
auf Ihre Suchanfrage 2 Mal woechentlich zu, Sie koennen sich auch zu jeder Zeit einloggen und den aktuellen Stand
einsehen. Entnehmen Sie Ihre Rechnung und den Zugang zu Ihrem Profil den unten angefuehrten Anhang. Bitte diesen
genauestens durchlesen und bei einer Unstimmigkeit uns kontaktieren. Zum Lesen wird kein zusaetzliches Programm
benoetigt.Falls die Anmeldung von einer dritten Person ohne Ihre Zustimmung durchgefuehrt wurde, fuehren Sie
unverzueglich, den in dem Anhang aufgefuehrten Abmeldevorgang aus. Der Widerspruch ist nach unseren AGB's
innerhalb von 7 Tagen schriftlich zulaessig!
Eine Kopie der Rechnung wird Ihnen in den nachsten Tagen per Post zugestellt.
mit freundlichen Gruessen
StayFriends GmbH
Postanschrift
StayFriends GmbH
Neustaedter Kirchenplatz 1a
D-91054 Erlangen
USt-IdNr.
USt-IdNr. DE228247780
Amtsgericht Fuerth HRB 10669
Eine weitere Variante:
Guten Tag!
Ihr Abbuchungsauftrag Nr.97930044 wurde erfullt. Ein Betrag von 263.01 EURO wurde abgebucht und wird in Ihrem
Bankauszug als "Vattenfallabbuchung " angezeigt. Die Auflistung der Kosten finden Sie im Anhang in der Datei:
Rechnung.
Alle unsere Rechnungen sind mit einem Sicherheitszertifikat versehen - der ist fuer Sie nicht von Bedeutung
Vattenfall Europe AG
Chausseestra?e 23
10115 Berlin
Vertretungsberechtigter: Karl Treumeier
Umsatzsteuerident-Nummer: DR123052388
Handelsregisternummer HRB 74215B
Oder auch:
Sehr geehrte Damen und Herren,
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Usenet GmbH - usenext.de
84,32 EUR
Beate Uhse GmbH beate-uhse.de
93,39 EUR
bisherige Mahnkosten unserer Mandanten:
66,47 EUR
vorgerichtliche Inkassogebuehren:
83,12 EUR
noch offener Gesamtbetrag inklusive unserer Bearbeitungskosten:
285,85 EUR
bislang ist der von uns angemahnte Betrag nicht ausgeglichen worden!
Als Vertragspartner der SCHUFA Holding AG weisen wir darauf hin, dass wir Daten ueber aussergerichtliche und
gerichtliche Einziehungsmassnahmen bei ueberfaelligen und unbestrittenen Forderungen an die SCHUFA Holding AG,
Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, uebermitteln. Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstigute sowie
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften.
Moechten Sie diese Schritte vermeiden, zahlen Sie bitte bis zum 09.12.2008 Ihren Schuldbetrag unter Angabe Ihres
Aktenzeichens (siehe Anhang) auf die in der Auflistung genannte Bankverbindung.
Die detailierte Auflistung Ihrer Rechnungen, Mahngebuehren und die Zahlungs bzw. Wiederspruchshinweise finden Sie
im Anhang.
Mit freundlichen Gruessen Ihr Proinkasso Team
Dieser Brief wurde maschinell erstellt und ist deshalb ohne Unterschrift gueltig

Ersten Berichten nach, befindet sich in dem Anhang ein Trojaner (heise.de) der mal wieder unterschiedliche Namen von
den ersten Herstellern von Virenschutzprodukten erhalten hat. Offensichtlich wird der aber noch nicht von allen
Virenscannern erkannt!
Sogar in der Presse findet man diverse Artikel:
Spiegel onlineKölnische Rundschau
Was soll das nun?
Vor nicht mal zwei Wochen meldete Marshal.com eine massive Abnahme der Spamaktivität durch das "Sturmbot" Netz. Die Analysten zerbrachen sich lt. Heise den Kopf über die Hintergründe.
Es könnte sein, dass es in Kürze wieder eine deutliche Zunahme gibt. In den letzten Stunden wurden sicherlich wieder
massiv Privat-Computer zu "Zombies" unter krimineller Kontrolle, die nur auf neue Befehle warten. Die kommenden
Tage werden es zeigen.
Und nochmals der eindringliche Hinweis: Bei solch dubiosen Mails niemals die Anhänge öffnen.
Nachtrag: Inzwischen erkennt mein Virenscanner die Teile auch.
Diesmal kam der folgende Text zum Einsatz. Demnach würde RA Gravenreuth im Moment Ebay vertreten :
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vertreten die Ebay GmbH mit Sitz in Dreilinden in der nachfolgend genannten Angelegenheit. Das Vorliegen einer
Vollmacht wird anwaltlich versichert. Genaue Übersicht Ihrer Verkäufe, Rechnungen, Daten und unsere
Zahlungsaufforderung mit der Mahngebührenauflistung finden Sie im Anhang.
Sie bieten unter der Internethandelsplattform Ebay Computerartikel im Wege des Fernabsatzes an, ohne dabei auf das
Verbrauchern zustehende gesetzliche Widerrufsrecht hinzuweisen, wie bei dem von Ihnen angebotenen Ebay Artikel mit
der Nummer 97718583 geschehen.
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Damit verstossen Sie gegen §312c Abs.1 BGB sowie gegen §1 Abs.1 S.10 BGB-InfoV und führen unlauteren
Wettbewerb nach §3, §4 Abs.1 S. 11 UWG. Unserer Mandantin steht damit ein Unterlassungsanspruch gemäß §8
Abs.1,Abs. 3 S. 1 UWG zu.
Ebenso sind sie nach §9 UWG unserer Mandanten zum Schadensersatz verpflichtet und damit zur Uebernahme der
Kosten unserer Beauftragung in Höhe der beigefügten Kostennote 113 Euro.
Die Wiederholungsgefahr kann nach ständiger Rechtsprechung nur durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung beseitigt werden.
Wir fordern Sie daher im Namen unserer Mandantin auf, die beigefügte Unterlassungserklärung abzugeben. Dafür
setzen wir Ihnen eine Frist bis zum 05.11.2008 - 18:00 Uhr bei uns eingehend.
Sollte die Erklärung innerhalb dieser Frist nicht oder nicht im geforderten Umfang bei uns eingehen, werden wir
gerichtliche Schritte einleiten, durch die zusätzliche Kosten entstehen, die sie durch Abgabe der Erklärung vermeiden
können.
Mit freundlichen Grüßen,
Günter Frhr. v. Gravenreuth
Rechtsanwalt · Dipl.-Ing. (FH)
Marktstraße 14
Münchener Freiheit
80802 München

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 13:45
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Samstag, 11. Oktober 2008

Mein Schicksal soll mich locken
Heute gab es den Schrott gleich im Doppelpack. Neben der bereits bekannten Fahrschulmasche geht es nun um mein
Schicksal. Ein besonders reißerischer Betreff soll wohl locken:
Du stirbst bald.
Was sagt Dein Schicksal dazu?
Teste Dich jetzt:
http://Schicksalstest.com/?xxxxx

Die Mail von Viola@Schicksalstest.com führt den neugierigen Surfer weiter nach http://www.deinschicksal.cc. Wie kann
es anders sein - auch hier wartet ein kostenpflichtiger Test auf uns. Der Vertragspartner ist dann die:
IM Internet Media Ltd., Suite F 1st Floor, New City Chambers, 36 Wood Street, Wakefield, West Yorkshire WF1 2HB,
Großbritannien/United Kingdom
Im Kleingedruckten steht dann etwas von 92,- Euro für die Durchführung des Online-Tests ...
Ah, diemal gibt es noch ein Gewinnspiel (sicher ...) bei dem man ein Luxusreise in ein Wellness Hotel in Südtirol
gewinnen kann. Hm, steht gar nicht wie lange die Reise sein wird.
Aber wenn es nach Südtirol gehen soll, da kenne ich was aus eigener Erfahrung: soll es ein Urlaub auf dem Bauernhof
sein, oder lieber eine Ferienwohnung in Südtirol um mal nach dem wandern eben in Meran shoppen zu können?
Ciao,
Mike
Update: Uwe hatte das Problem wohl schon eher
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 02:52
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Donnerstag, 29. Mai 2008

HanseNet ignoriert Abuse Mails über Hackerangriffe
HanseNet - ist gar nicht so nett.
Der Hamburger Telekommunikationsanbieter, der seine DSL - Anschlüsse unter der Marke "Alice" vertreibt, zeigt ein
sehr unschönes Verhalten wenn es um (meine) Abuse - Mails geht?
Abuse Mails werden einfach ungelesen gelöscht!
Heute erhielt ich eine Mail-Benachrichtigung, dass meine Mail vom 15.4.2008 an die Abuse Mailadresse
(abuse@hansenet.com) ungelesen gelöscht worden ist. Dabei ist diese Mailadresse bei den Registrierungsdaten zu der
"bösen" IP hinterlegt.
Vor ca. sechs Wochen wurde von der IP 85.177.207.128 versucht, dieses Blog hier zu kompromittieren. In gerade mal
20 Minuten gab es 132 Hackversuche bei denen versucht wurde dem Blogscript (Serendipity) schadhaften Code
unterzuschieben.
Nun ist das Blog hier nicht völlig ungeschützt und diese Attacken konnten keinen Schaden anrichten, aber dennoch
gehe ich hin und versuche die Verantwortlichen für die jeweilige IP zu informieren - in der naiven Hoffnung, dass sie
etwas dagegen unternehmen. Dazu mache ich eine WhoIs-Abfrage zu der IP. Die Daten sehen in diesem Fall so aus
(Stand: 29.5.2008):
Gefundener whois-Eintrag von 85.177.207.128:
Using server whois.ripe.net.
Query string: "-V Md4.7 85.177.207.128"
% This is the RIPE Whois query server #3.
% The objects are in RPSL format.
%
% Rights restricted by copyright.
% See http://www.ripe.net/db/copyright.html
% Note: This output has been filtered.
%
To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '85.176.0.0 - 85.182.127.255'
inetnum:
netname:
descr:
descr:
descr:
country:
admin-c:
tech-c:
status:
mnt-by:
mnt-lower:
mnt-routes:
source:
role:
address:
address:
address:
address:
phone:
fax-no:

85.176.0.0 - 85.182.127.255
HANSENET-ADSL
ALICE DSL
HanseNet Telekommunikation GmbH
ADSL Pool Customers
DE
HNT-RIPE
HANO-RIPE
ASSIGNED PA
HANSENET-MNT
HANSENET-NOC
HANSENET-MNT
RIPE # Filtered

HanseNet IP Coordination
HanseNet Telekommunikation GmbH
Ueberseering 33 A
D-22297 Hamburg
Germany
+49 40 23726 0
+49 40 23726 193996
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abuse-mailbox: abuse@hansenet.com
admin-c:
DM3738-RIPE
tech-c:
HANO-RIPE
nic-hdl:
HNT-RIPE
mnt-by:
HANSENET-MNT
source:
RIPE # Filtered
role:
HanseNet Network Operators
address:
HanseNet Telekommunikation GmbH
address:
Ueberseering 33a
address:
D-22297 Hamburg
abuse-mailbox: abuse@hansenet.com
admin-c:
DM3738-RIPE
tech-c:
TG819-RIPE # Thomas Graumann
tech-c:
EULE-RIPE # Marco Eulenfeld
tech-c:
SA1375-RIPE # Svend Andersen
tech-c:
ASZ-RIPE # Andreas Schwarz
nic-hdl:
HANO-RIPE
mnt-by:
HANSENET-NOC
source:
RIPE # Filtered
% Information related to '85.176.0.0/13AS13184'
route:
descr:
origin:
mnt-by:
source:

85.176.0.0/13
HANSENET
AS13184
HANSENET-MNT
RIPE # Filtered

Die Abuse-Mailadresse ist also eindeutig dort in den Daten angegeben. Somit ging eine Mail an diese Adresse.
Beigefügt war ein Auszug der Serverlogs, aus denen genau die IP, Zeitpunkt und aufgerufene URL hervorging.
Und? HanseNet interessiert sich offensichtlich für solche Abuse Mails überhaupt nicht und hat die Nachricht ungelesen
gelöscht.
Aber damit steht HanseNet nicht allein da! Leider. Es gibt noch viele Provider, die sich in keinster Weise dafür zu
interessieren scheinen. An Arcor habe ich alleine diesen Monat schon 5 Abuse Mails geschrieben, keine davon wurde
irgendwie beantwortet.
Dass es auch anders gehen kann, dafür gibt es glücklicherweise auch ein paar Beispiele: Strato oder T-Online zum
Beispiel. Von beiden habe ich schon "individuelle" Antwortmails erhalten.
Mich ärgert diese Arroganz von HanseNet, zuerst die Mail nicht zu bearbeiten und dann auch noch die
Löschbestätigungen zu senden. Mit ein wenig Respekt, hätte man z. B. einen Autoresponder eingerichtet, der den
Eingang der Mail zumindest mal bestätigt hätte. Wenn Sie dann noch die Benachrichtigungen unterdrücken würden,
hätten Sie genauso wenig Arbeit mit den Meldungen, wie bisher. Ich wäre schon zufriedener, da ich ja eine Antwort
erhalte.
Na ja, was soll. Die PCs der Kunden sind Bestandteil von bot-Netzen und keinen interessiert es. So werden wir dem
ständig wachsenden Aufkommen an Spam, Hackversuchen, etc. kaum Herr.
Bekommt Ihr Antworten auf Eure Abuse Mails?
Nachtrag vom 30.5.2008:
Heute wurde wieder zwei Angriffe auf das Blog protokolliert. Und?
Richtig! Wieder war eine IP von HanseNet beteiligt: 85.178.229.225
(Ich werde wieder eine Abuse Mail schreiben.)
"Zufällig" wurde, 4 Stunden nach dem Versuch über die HanseNet IP, nochmals versucht code zu injizieren. Diesmal
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über eine israelische IP. Wenn das keine Rechner in einem globalen Bot-Netz ala Sturm oder Kraken sind, weiß ich es
nicht.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:18
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Samstag,

1. März 2008

Stammbaum erforschen - die nächste Abzocke ...
nach dem mein Postfach eine Zeit lang Ruhe vor diesen Spammern hatte, rollt die nächste Welle wieder durch das
Netz.
So sieht die Mail derzeit aus:

Persönliche Einladung, begeben Sie sich auf die Reise nach Ihren Vorfahren!
Absender: Stammbaum Erstellung
Sehr geehrte/r Nutzer/In,
Sie wurden durch unser Team ausgesucht, Ihren persÃ¶nlichen Stammbaum
(Verwandschaft) zu erstellen!!
Melden Sie sich nun, in nur einer Minute, direkt bei uns an!
http://www.stammbaum-erforschen.com
DurchstÃ¶bern Sie jetzt unsere wissenschaftliche Datenbank mit
Namen-Bedeutungen, Babynamen, lustige Namen oder die derzeit am
hÃ¤ufigsten genutzten Namen. AuÃ?erdem kÃ¶nnen Sie Ihren eigenen
Stammbaum dokumentieren.
Wollten SIe nicht schon immer wissen, mit wem Sie verwandt sind?
Haben Sie vielleicht sogar adlige UrsprÃ¼nge oder prominente
Verwandtschaft?
Erstellen Sie jetzt Ihren eigenen Stammbaum und erforschen die Wurzeln
Ihres Ursprungs.
Melden Sie sich nun schnell und unkompliziert in nur einer Minute,
direkt bei uns an!
http://www.stammbaum-erforschen.com
Hinweise & Newsletter abbestellen
Wir versuchen immer hÃ¶chsten QualitÃ¤tsstandards gerecht zu werden.
Sollten Sie Fragen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte
direkt an uns. Sollten Sie zukÃ¼nftig keine Mails mit den exklusiven
Angeboten von Omail mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine leere
eMail an: unsubscribe-xxxxxx-xxxxx@omailsrv.net.
Diese eMail wurde versendet an: xxxxxx
Ihre Zugangsdaten:
UserID: xxxxxx | Passwort: xxxxxx
(Bitte unbedingt bei Kontakt angeben!)
Alle Angaben vom Versenders des Newsletters finden Sie im Impressum:
http://stammbaum-erforschen.com/impressum
Die Mail zeichnen sich durch eine falsche Codierung der Sonderzeichen aus.
Dahinter steht mal wieder eine andere Seite: www.genlogie.com (Im Title steht zwar www.genlogie.net, aber man ist auf
der .com).
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Weiterlesen ...
Öffnet man die Webseite, so bietet sich einem wieder ein Registierungsformular. Netterweise befindet sich der Hinweis
auf die Kosten so weit unter, dass man den ohne zu scrollen gar nicht sieht (bitte auf das Bild klicken). Man schließt also
wieder einen Vertrag ab, hier für 5 Euro pro Monat für mind. 12 Monate = 60,- Euro.
Wer steckt dahinter?
Whois liefert:
RSP: ip69 internet solutions AG
URL: http://www.ip69.de
created-date: 2006-10-06
updated-date: 2007-12-20
registration-expiration-date: 2008-10-06
owner-contact: P-YIM42
owner-organization: Internet Service AG
owner-fname: Yvonne
owner-lname: Muther
owner-street: Blegistrasse 1
owner-city: Rotkreuz
owner-zip: 6343
owner-country: CH
owner-phone: +41 042 3663903900
owner-fax: +41 042 3663903990
owner-email: info@internetserviceag.ch
Dabei ist die Domain wieder über die ip69 internet solutions AG registriert worden. In einer der letzten Ausgaben hatte
das c't magazin schon einmal versucht eine Stellungnahme zu bekommen, da auch bei den ganzen
Nachbarschafts-Spams diese Firma in Erscheinung getreten war.
PASST AUF: Die wollen wieder alle nur Euer bestes (das Geld!).
Nachtrag
Hier wird mittlerweile auch drüber geschrieben:
Polente.de: Stammbaumerstellung - wo man ihn besser nicht erstellt.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 11:15

Seite 23 / 36

Blog Export: Xantiva.de, http://blog.xantiva.de/

Donnerstag,

3. Januar 2008

Seitensprung im Netz, Einladungen von Patricia Frey
Langsam fangen die wirklich an zu nerven! Die erste Mail kam am 27.12.2007 von "Seitensprung Einladung", seit dem
kommen täglich Einladungen zum Seitensprung oder in den letzten Tagen auch die Hinweise "Re: Ich will dich
vernaschen!" oder auch "Re: Ich habe Fotos für dich hochgeladen!".
Egal was in den Mails auch drin steht, alle bringen einen letztlich auf die Seite http://www.seitensprung-im-netz.net/ bzw.
auf eine der unzähligen Mirrorseiten die entstehen und wieder geschlossen werden. Das ganze soll Bestandteil von
affair24.net sein. Die entstehenden Kosten von 9.- Euro für min. 6 Monate, das Impressum und das Layout zeigen
ziemlich eindeutig die "Verwandschaft" zu nachbarschaft24.net.
Aber zuerst mal wieder einige Beispiele der eMails. Auffällig hier die unzureichende Verwendung der richtigen
Zeichencodierung.
Das war die erste Mail:
Hi SÃ¼Ã?er,
ich wÃ¼rde Dich auch gerne treffen. Silvester bin ich auch
ganz alleine und es wÃ¤re toll, wenn wir das vielleicht
ganz romantisch zu zweit verbringen kÃ¶nnten.
Ich habe auch schon ein "ganz besonderes" Geschenk fÃ¼r Dich,
wenn Du verstehst was ich meine. Um Deine Vorfreude zu schÃ¼ren,
habe ich extra fÃ¼r Dich noch ein paar absolut private Bilder
in mein Profil geladen.
http://seitensprung-xxxxxxxl.com
Du darfst mir gerne schreiben, was Du beim Betrachten meiner
Bilder gemacht hast
Bis bald
Dein bÃ¶ses MÃ¤dchen Sandra
Anderes Beispiel:
Hallo mein SÃ¼Ã?er,
wie gern wuerde ich Dich treffen. Ich bin ganz allein zuhause und es
wÃ¤re toll von dir, wenn wir uns bald mal treffen wÃ¼rden.
Ich habe auch schon eine "ganz besondere" Ã?berraschung fÃ¼r Dich,
wenn Du verstehst was ich meine.
Um Deine Vorfreude zu schÃ¼ren, habe ich extra fÃ¼r Dich noch ein paar
absolut private Bilder in mein Profil geladen.
Meld dich da mal schnell an und lass dir mein Profil anzeigen!
http://gratis-mailz.com
Wenn du dir die Fotos angesehen hast, darfst du mir gerne schreiben,
was Du beim Betrachten meiner Bilder gemacht hast
Bis bald
Dein bÃ¶ses MÃ¤dchen Patricia
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Die ganzen Domains sind alle "geframte" Mirror von http://www.seitensprung-im-netz.net/
seitensprung-xxxxxxxl.comseiten-sprung-xxxxxl.com seitensprung-i.comseiten-sprung-ttttt.com
gratis-mailz.comgratis-mailc.comgraticz-mailc.com graticcz-mailc.com
Während mit der Masche unter dem Titel "Nachbaschaft24" die Mitgliedschaft nur 6 Monate lief, scheint hier der Vertrag
direkt mal 2 Jahre zu laufen. Den Vertrag schliesst man mit http://www.affair24.net/ .
Mal zum Vergleich die Screenshots:
affair24.net nachbarschaft24.net
Das habe ich bislang im Netz gefunden:
antispam.decomputerbetrug.de
Ich hoffe keiner von Euch fällt drauf rein.
Ciao,
Mike
Nachtrag:
Vielleicht hilft dieser Thread von computerbetrug.de falls doch jemand betroffen ist: Internetfallen: Rechnung, Mahnung,
Mahnbescheid, Inkassobrief

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 17:48
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Samstag, 29. Dezember 2007

Glatteiswarnung oder ein Fahrschulquiz für 96 Euro
Nach der Nachbarschafts - Spamwelle habe ich gerade wieder einen neuen Vertreter dieser Art erhalten:
Eine Beata Möller (moeller@pruefung-beginnen.net) warnt vor Glatteis. Betreff der Mail: â€žGlatteiswarnung für Ihre
Region! Achtung!â€œ
Ein Klick auf den Link in der Mail (schön personalisiert mit der eMail - Adresse) leitet weiter auf www.fahrschulquiz.com .
Dort kann ein Klick sofort 96 Euro kosten ...
Nun mal etwas genauer. Zunächst mal die Mail:
Glatteiswarnung für Ihre Region! Achtung! von Moeller@Pruefung-beginnen.net
Achtung!
Glatteisgefahr in Ihrer Region! Autofahren ist heute gefährlich!
Da fragt man sich doch gleich: Bestehe ich die Fahrprüfung heute noch? Wie gut, daß ich mich online testen kann:
http://Pruefung-beginnen.net/?e=[hier steht dann die eigene eMail - Adresse]
Sie werden gebeten, die Prüfung sofort durchzuführen und abzuschließen. Bitte benutzen Sie folgenden Link:
http://Pruefung-beginnen.net/?e=[hier steht dann die eigene eMail - Adresse]
Mit freundlichen Grüßen
Beata Möller
- Glatteiswarndienst So, neugierig wie ich nun mal bin, habe ich mal die URL in den Browser eingegeben (http://Pruefung-beginnen.net/).
Von dort wird man sofort auf http://www.fahrschulquiz.com/ weitergeleitet. Hier mal ein Screenshot in der noch immer
sehr verbreiteten Auflösung 1024x768:
(Mit einem Klick wird das Originalbild dargestellt.) Man soll das Formular ausfüllen und sofort starten. Dabei wird das
"sofort" noch schön hervorgehoben. Über einen grossen, schön designten Button kann man das Fahrschulquiz starten.
Wohl gemerkt "Quiz"!
Nur habe ich eine höhere Auflösung am Rechner und konnte sofort den Text, der unter dem Button stand auch lesen:
Um Missbrauch und wissentliche Falscheingaben zu vermeiden, wird Ihre IP-Adresse (xxx.xxx.xxx.xxx) bei der
Teilnahme gespeichert. Anhand dieser Adresse sind Sie über Ihren Provider (Hostname zu der IP) zweifelsfrei und
gerichtsfest identifizierbar. Durch einen Klick auf den den Button "Fahrschulquiz starten" beauftragen Sie
Fahrschulquiz.com, eine theoretische Führerscheinprüfung durchzuführen. Dafür werden einmalig 96 Euro berechnet.
Loggen Sie sich 2 Monate nicht ein, verfällt Ihr Zugang. Die Kundeninformationen finden Sie hier.
Richtig gelesen: Aus dem Quiz ist nun eine theoretische Führerscheinprüfung für 96 Euro geworden ...
Gut, dass ich nicht an dem Quiz teilgenommen habe!
Sicherlich steht steht es auf der Seite drauf, was das kostet. Ob der Haken bei den Teilnahmebedingungen tatsächlich
gesetzt sein muss werde ich nicht ausprobieren. Aber ein Schelm der dabei böses denkt.
Wer steckt dahinter?
Nun, eine Whois - Abfrage für die Domain fahrschulquiz.com kann jeder durchführen (z. B. hier:
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http://www.nic.com/nic/whois/ ) Dort erfährt man von einer Pactus Consulting AG mit Sitz in Luzern in der Schweiz.
Schweiz? Komischer Zufall. Eine Teil von nachbarschaft24.net saß doch auch in der Schweiz.
Ganz neu ist das Thema aber auch nicht. Bei einer ersten Recherche habe ich hier schon Informationen darüber
gefunden:
bei Sascha im Augsblog.deim Forum von computerbetrug.dein der Netzwelt.dePassender Weise wurde mir dabei
Adsense Werbung von einer anderen Seite eingeblendet, die ebenfalls eine Fahrschulprüfung anbietet. Hier steht aber
dankenswerter Weise sofort etwas von 99 Euro im Blickfeld! Mal sehen was hier im Blog erscheint.
Wie bei den anderen Spamwellen aber auch, findet man viele Arten von Mails: Andere berichten z. B. von Links auf
http://www.Fahrschul-Pruefer.com/ wobei man im Text von einer Führerscheinstelle zur Führerscheinprüfung
vorgeladen wird und soll diese (wieder) sofort durchführen.
Und was lernen wir daraus? Alle wollen nur unser Bestes - unser Geld! Wer unachtsam im Internet klickt, kann schnell
sein Geld los werden. Es ist unheimlich wichtig sich eine Medienkompetenz anzueignen: Wo lauert welches Risiko? Bei
was für Mails sollten meine Alarmglocken läuten?
Passt auf Euch auf,
Mike
UPDATE: Mail vom 25.2.2008 mit Link auf http://sofort-abpruefen.com/
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 00:27
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Mittwoch, 19. Dezember 2007

Google cache: Abfrage funktioniert nicht
Im Moment scheint Google ein Problem zu haben? Die cache: Abfrage funktioniert nicht mehr!
Egal für welche Seite ich die Abfrage mache, immer wieder kommt: Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage cache:http://www.testdomain.tld/ - übereinstimmenden Dokumente gefunden.Sogar die eigenen Seiten hat Google nicht
mehr im Cache:
Die cache Abfrage liefert kein kein Ergebnis mehr.
Kann das jemand bestätigen?
Was passiert hier gerade mit Google?
Ciao,
Mike
Nachtrag:
Nach einer Stunde scheint es wieder zu funktionieren! Offensichtlich nur ein temporäres Problem. Oder das erste
"Rumpeln" vor etwas grossem? Naja, güt für die Gerüchteküche auf jeden Fall.
Der Google cache geht nach einer Stunde wieder ...
Ich habe derweil auch noch ein bisschen recherchiert:
Vor ca. zwei Jahren ist das gleiche schon mal passiert. SEO-Radio berichtete damals wohl als einer der Ersten darüber
und auch Webby im Abakus-Forum stellte die Frage nach dem Cache. Matt Cutts gab eine kurze Erklärung dazu ab.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 10:38
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Sonntag,

9. Dezember 2007

Nachbarschaft24.net - Spam ohne Ende!
Derzeit bekomme ich immer wieder Mails die mich auf die Seite Nachbarschaft24.net locken wollen. Dort werden einem
- vereinfacht gesagt - Kontakte in der Nachbarschaft geboten. Die ersten Mails habe ich noch ignoriert, war zunächst
durch den sauberen Webauftritt versucht denen eine Mail zu senden, damit Sie mit dem Spam aufhören. Spätestens als
ich im Impressum die Firma "netsolution FZE" aus Dubai vorfand, habe ich das aufgegeben.
Doch die Flut an Spammails nimmt einfach kein Ende: Mittlerweile läd mich ständig eine Sandra aus der Nachbarschaft
ein bzw. es läge eine ungelesene Nachricht für mich bereit. Ich brauche mich nur anzumelden ...... ganz ehrlich,
welches seriöses Unternehmen setzt so massiv Spam ein?
Mittlerweile trudelt mindestens eine Nachricht pro Tag ein. Interessanterweise steht dort niemals die
Nachbarschaft24.net als Domain drin. Ich habe in den Mails bislang die folgenden gefunden: nachbar-nachricht.com
www.nachbar-nachrichten.com www.nachbar-netzwerk.com www.nachbar-news.comnachbar-service.com
nachbarschaftmessage.com nachbarschafts-nachricht.com www.nachbarschaft-einladung.com
nachbarschaft-clicker.com nachbarschaft-kicker.com
Einige von den Domains funktionieren mittlerweile auch schon nicht mehr.
Und was wollen die jetzt?
Die Anmeldung dort ist gebührenpflichtig: 9 Euro / Monat bei halbjährlicher Zahlungsweise macht mindestens einmal 54
Euro. Und nach dem Bericht von Sven (augsblog.de) wird man auch unfreiwillig Mitglied, wenn man den Haken für die
AGBs nicht setzt!
Dass das kein Einzelfall ist, beweist inzwischen die Suche nach Nachbarschaft24.net. Sie führt zu zahlreichen Berichten
von Leuten die darauf "reingefallen" sind, sich also angemeldet haben, ohne die dass Ihnen die damit anfallenden
Kosten bewust geworden wären. Allerdings muss ich sagen, dass auf der Startseite und der Anmeldeseite (zumindest
derzeit) der Hinweis auf die 9 Euro steht.
Hier sind einige Beispiele:
Reingefallen auf nachbarschaft24.com oder nachbarschaft24.net - Forum von Computerbetrug.de De Vita Beata Don
Rivas.ch
Beim Stöbern auf deren Website ist mir noch ein Firmenname aufgefallen: Auf dem "Werbeeinverständnis" ist noch die
Rede von einem Sponsor: der BTN Versandhandel GmbH, 38527 Meine. Google liefert dazu die Domain:
www.btn-muenzen.de - Ein Münzversandhandel sponsort eine Kontaktplattform???
Egal, die Lehre daraus:
Bevor man sich - auch bei schon gestylten Webseite - irgendwo anmeldet und seine persönlichen Daten eingibt ist ein
genauer Blick unumgänglich. Seit kritischer! Ich denke da nur an die "Info vom Chatprovider" die immer noch als SMS
eintreffen.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:40
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Samstag, 18. August 2007

INFO vom CHATPROVIDER - Spam auf dem Handy
Gerade spricht mich meine Frau an: "Guck mal hier, was ich für eine komische SMS bekommen habe!"
INFO vom CHATPROVIDER es wurde eine Nachricht,Foto gespeichert antworte mit JA oder Stop an die 0163 2627044
um diese abzurufen.. diese Nachricht ist kostenlos
Absender ist die +49 177 4297715
hier geht es weiter ...
Na, da runzelt sich auch meine Stirn! Was soll den dass? Keine der Nummer kommt mir bekannt vor. Was liegt also
näher, als mal das Internet zu befragen?
Siehe da: Das ist offensichtlich der Auftakt zu einer Handy - Abzocke!
Bei panschi.de ging es kurz vor Sylvester 2006 bereits los. In der Kommentare erfährt man wie es weitergeht: Antwortet
man auf diese SMS, erhält man kurze Zeit später eine weitere, die kostet dann aber gleich richtig.
Sucht man weiter, so gibt es offensichtlich eine Vielzahl von solchen Spam-SMS:
INFO VOM CHATPROVIDER: fuer sie wurde steht eine multimedia nachricht gespeichert bitte antworten sie mit mailbox
um diese anzuschauen 1,99/smsINFO VOM CHATPROVIDER: Fuer Sie wurden 2 Nachrichten gespeichert. Bitte
antworten sie mit NACHRICHT um diese abzurufen ! -1,99/sms...
Einen Artikel über SMS-Spam gibt es im Wiki von antispam.de
Das beste an der ganzen Geschichte? Unsere Handy sind nicht mal Foto-fähig!
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 21:24
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Montag, 22. Januar 2007

google.de von goneo übernommen?
Ich habe gerade echt an mir gezweifelt! Ich rufe die deutsche Google Seite auf und sehe eine "Startseite" einer neuen
Domain von der goneo Internet GmbH. Egal mit welchem Browser die Seite aufgerufen wird, immer das gleiche. Mein
erster Gedanke war: Browser - Hijacking! Also schnell die die Hosts - Datei geschaut, aber nichts ungewöhnliches
entdeckt.
Aber dann kam der Hinweis ...Screenshot der 'neuen' google.de Seite!
... aus dem Abakus Forum doch mal einen Blick auf die DENIC Daten zu werfen: Google.de gehört nicht mehr Google
sondern jemandem auf Wiesbaden. Nun bin ich erst mal beruhigt was meinen Rechner angeht, aber wer da wohl
geschlafen hat? Wer hat wohl den KK - Antrag unterschrieben?
Naja, der Server von goneo.de ist im Moment zumindest nicht zu erreichen!
Ciao,
Mike

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:59
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Samstag, 30. Dezember 2006

Gizliweb IP - Update
Nach dem sich gestern schon die ersten freuten -- bei Gizliweb.com war nur die PLEX - Startseite zu sehen -- ist der
Proxy nach einem Umzug seiner Server offensichtlich unter einer neuen IP wieder aktiv!Wenn man die eigene Seite
damit aufruft und dann in die eigenen Serverlogs schaut holt er sich den Content jetzt über die IP: 208.101.13.210
Entweder die .htaccess aktualisieren oder vielleicht doch einen Blick auf das Bot-Trap Projekt riskieren? Nach den
ersten Meldungen war der PageRestrictor schnell aktualisiert
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 04:03
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Donnerstag, 28. Dezember 2006

Bot-Trap wird bekannter
So langsam wird das Bot-Trap Projekt gegen den Web-Spam offensichtlich immer bekannter! Hier mal ein paar neuere
Artikel aus diversen Blogs:
stoibaer.de: Bot-Trap installiert
discobeats.de: Bot-Trap - oder: Diese herrliche Stille im Blog
schulhausweb.de: Vereint gegen Spam
drekhead.com: IE7 - Ich wünschte, den könnte ich mir sparen (Nette Idee )
Und wenn es "nur" Weihnachtsgrüße sind ...
t3chnology.de: Frohe Weihnachten
oder in den gesammelte Links:
roninarts.de: links for 2006-11-28

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 01:10
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Donnerstag, 21. Dezember 2006

Content-Hijacker: Gizliweb.com wird gebannt!
Was gibt es schlimmeres? Jemand Fremdes ist bei Google mit dem eigenen Content besser platziert und kassiert!
Inzwischen häufen sich bei dem Bot-Trap - Projekt die Meldungen von solchen Mißbräuchlich genutzten Proxys. Eine
umfangreiche Analyse findet man beim ecombiz-webservice.de. Dort empfiehlt man das Bot-Trap Skript, den
"PageREStrictor (PRES)", inzwischen den Kunden.
Das ehrenamtliche Bot-Trap kommt vor lauter Spam kaum dazu die Webpräsenz zu überarbeiten. Daher sind die
Informationen noch über Forum, Wiki und Blog gestreut.
Öffentliche Diskussionen zu dem Thema findet man z. B. im Abakus-SEO-Forum.

Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 01:54
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Mittwoch, 15. November 2006

Tsunami-Warnung für Japan
Der Spiegel-Online berichtet gerade über eine Tsunami-Warnung für Japan.
Nach einem Beben der Stärke 8,1 haben die Japanischen Behörden eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Jetzt in
diesen Minuten könnte eine 2m Hohe Flutwelle den Norden und Osten des Landes treffen.
Ich kann mich noch gut an den Tsunami in Süd-Ost-Asien erinnern. Ich hatte gerade ein paar Tage vorher das Buch von
Frank Schätzing "Der Schwarm" gelesen.
Hoffen wir, dass die betroffene Bevölkerung früh genug gewarnt worden ist und sich in Sicherheit bringen konnte.
Good Luck!
Nachtrag: Nach bisherigen Informationen (Yahoo!News) betrug der Anstieg des Meeresspiegels nur ca. 40cm. Nach der
US-Erdbebenwarte hatte das Beben eine Stärke von 7,8 und ereignete sich ca. 400km vor den Kurilen in 28km Tiefe.
=>Glück gehabt!
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 13:08
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Donnerstag,

9. November 2006

Barry Manilow gegen Randalierer
Neuseeland/Nelson. Auf der Autofahrt eben im Radio gehört und gerade im Netz gesucht:
Die Neuseeländer sind kreative Köpfe! Gegen randalierende Jugendliche, die sich auf "innerstädtischen" Platzen immer
wieder Kämpfe lieferten, habt die dortige Polizei eine Wunderwaffe eingesetzt: Sie beschallen die Plätze mit Liedern von
Barry Manilow.
u. a. gefunden unter: Tagesspiegel oder Zeit online
Geschrieben von Mike Küster in Randnotizen um 23:16
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