Balsthal, 10.09.2019
Sehr geehrte Damen und Herren Präsidentinnen und Präsidenten
Seit gestern Nachmittag ist scheinbar wieder eine Betrugsmail im Umlauf, welches auf
Vereinskassiere abzielt.
Der Kassier erhält eine Mail - scheinbar von seinem Präsidenten - mit der Bitte er müsse eine
Zahlung auslösen und er solle ihm schreiben ob er das heute noch könne.
Wenn der Kassier diese Mail beantwortet - wieder scheinbar an den Präsidenten aber
hinterrücks umgeleitet - erhält er Anweisungen, eine Summe in Euro auf ein Konto in Italien zu
überweisen.
Auf keinen Fall bezahlen! Es handelt sich um einen Betrug!
Wir haben bereits in einem detaillierten Artikel im Hunde vor dieser Betrugsmasche gewarnt und
bitten alle Kassierer, die ein solches Mail erhalten, dies an die nächste Polizeidienststelle
weiterzuleiten.
Ein Muster liegt diesem Newsletter bei.
Für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr entsprechendes Handeln danken wir bestens.
Freundliche Grüsse

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Depuis hier après-midi, il semble qu'il y ait à nouveau un e-mail frauduleux en circulation qui vise
les caissiers des clubs.
Le caissier reçoit un e-mail - apparemment de son président - lui demandant d'effectuer un
paiement et de lui écrire s'il peut encore le faire aujourd'hui.
Lorsque le caissier répond à ce courrier - encore une fois apparemment redirigé vers
le président - il reçoit l'ordre de virer une somme en euros sur un compte en Italie.
Ne payez en aucun cas ! C'est une fraude !
Nous avons déjà mis en garde contre cette arnaque dans un article détaillé dans le magazine
Hunde et demandons à tous les caissiers qui reçoivent un tel courrier de l'envoyer au poste de
police le plus proche.
Un exemple est joint à ce message. A notre connaissance il n’y pas encore eu des e-mails
frauduleux dans la suisse francophone.
Nous vous remercions de votre attention et de votre intervention.
Cordialement

Hansueli Beer
Präsident

Andreas Rogger
Geschäftsführer

