Betrug bei Eigenverkauf über Gebrauchtboot-Onlineportale nimmt offenbar zu
Online Portale, über die Eigner ihre Schiffe selbst zum Verkauf anbieten können,
sprießen wie Pilze aus dem Boden und suggerieren dem Eigner Sicherheit und
einfaches Verkaufen, oftmals ohne Kosten. Presseberichten zufolge haben es
professionelle Betrüger, die oft nach Mafiamethoden arbeiten, gerade auf diese
Verkäufer abgesehen. Dem Verkäufer wird seitens eines “Interessenten“, der sich auf
das Inserat hin meldet, großes Kaufinteresse vermittelt. Man könne sich schnell einig
werden und Barzahlung wird oftmals auch versprochen. Klingt gut und mühelos –
aber oftmals ist das eine Masche der organisierten Kriminalität und mal ehrlich,
treffen Sie sich gerne mit der Mafia?
Viele der Verkaufsportale, auch aus anderen EU-Ländern, werben mit Sprüchen wie:
„Warum sollen Sie einen Makler bezahlen, können Sie doch selber machen,
überholtes Geschäftsmodell etc.“. Ein Schiff ins Internet auf o.g. Portale einzustellen
geht in der Tat schnell, kann dem ahnungslosen Verkäufer aber auch schnell zu einem
Problem werden, denn die Betrüger sind durchaus mit der Materie vertraut und
gehen versiert vor. Selbst Wassersport-Fachmagazine rufen zur Vorsicht auf und
berichten über diese Problematik und auch die Verkaufsportale selbst warnen
oftmals auf Ihren Internetseiten vor immer neuen Betrugsmaschen auch wenn
augenscheinlich alles seriös erscheint!
Als renommiertes Maklerunternehmen mit langjähriger, internationaler Erfahrung
werden wir Sie mit dieser Art von “Kunden“ nicht belästigen. Wir bearbeiten für Sie
die Anfragen, nehmen die Besichtigungstermine war und garantieren Ihnen ein
Rundum Sorglos-Paket mit persönlicher Betreuung bis zur vollständigen Zahlung und
Übergabe der Yacht. Oftmals sind viele Besichtigungen vor Ort und unzählige
Telefonate notwendig bis der richtige Käufer gefunden ist. Vor allem seriöse
internationale Käufer, die Schiffe von deutschen Eignern kaufen wollen, suchen diese
Schiffe oftmals nur beim Makler, da dieser auch dem Käufer die sichere Abwicklung
gewährleistet! Unsere Erfolgsprovision ist angemessen und fair – wir informieren Sie
gerne unverbindlich.
Wir wollen mit diesem Bericht online-Portale nicht generell an den Pranger stellen,
aber wir wurden in letzter Zeit zunehmend von Eignern auf besagte Problematik
angesprochen, die uns nun als Makler eingeschaltet haben, weil sie anfangs ebenso
gehandelt hatten, nach dem Motto: kann ich doch alleine, wird mir schon nicht
passieren…

