
l TIPPS DER VERBRAUCHERZENTRALE

KAFFEEFAHRTEN:

TARNEN 
TÄUSCHEN  
ABKASSIEREN

Lassen Sie sich nicht von reißerischen Ge winn
mitteilungen und Geschenkversprechen blenden!

Fallen Sie nicht auf angebliche Tages oder Son der
preise herein! Die auf der Werbe ver an staltung 

angebotenen Waren sind meist überteuert oder min
derwertig.

Lassen Sie sich auf keinen Fall zu einem Kauf 
drängen! Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht 

wollen oder nicht verstanden haben! 

Zahlen Sie nichts an! Lassen Sie Ihre Giro 
oder Kredit karte zu Hause!

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, 
wenn Sie doch übereilt einen Vertrag abgeschlos

sen haben!

Suchen Sie Ihre nächstgelegene Beratungsstelle 
der Verbraucherzentrale auf, wenn Sie sich nicht 

sicher sind, ob Sie ordnungsgemäß über Ihr Widerruf
recht informiert worden oder die geschlossenen Verträ
ge wirksam sind!
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Bundesministerium
der Justiz und
für Verbraucherschutz

Dieses Faltblatt wird

Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V.
Herrenstr. 14 
30159 Hannover
Tel.:  (05 11) 9 11 960
Fax.: (05 11) 9 11 9610

info@vzniedersachsen.de
www.verbraucherzentraleniedersachsen.de
www.facebook.com/vzniedersachsen
www.twitter.com/VZNiedersachsen

Zentrales Service-Telefon und Internet
Öffnungszeiten und Terminvereinbarungen
l (05 11) 9 11 96-0
l www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/beratungsstellen

Unsere Beratungsstellen
Aurich, Braunschweig, Celle, Göttingen, Hannover, Lüneburg,  

Oldenburg, Osnabrück, Peine, Stade, Wilhelmshaven, Wolfsburg

Verbrauchertelefon
l 0900 1 7979-02 Verbraucherrecht 

(1,50 € pro Minute – gültig aus dem deutschen Festnetz, sekundengenaue Abrechnung; 

aus den Mobilfunknetzen gelten die Tarife der jeweiligen Anbieter)

E-Mail-Beratung
l www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/onlineberatung 

Bücher-Shop
l www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/ratgeber 
l (05 11) 9 11 96-0

Wir beraten Sie gern Persönlich, telefonisch
und per E-Mail zu ausgewählten Themen.
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l GEWINNMITTEILUNGEN ALS LOCKMITTEL

Die Gewinnmitteilung | Hinter massenhaft versandten Ge
winnmitteilungen, die täglich in den Briefkästen landen,  
stecken meistens dubiose Geschäftemacher. Und diese 
erfinden immer neue und dreistere Tricks, um arglose Ver
braucher in ihre Busse und Veranstaltungen zu locken. Oft 
in persönlich gehaltenen Briefen stellen sich die Firmen 
beispielsweise als Ziehungszentrale, Insolvenzverwaltung 
oder Reservierungsservice vor und versprechen hohe Geld
gewinne und wertvolle Geschenke. Um Gewinnmitteilungen 
glaubwürdiger erscheinen zu lassen, werden beispielsweise 
auch handschriftliche Eintragungen des Angeschriebenen 
aus einem Kreuzworträtsel auf die Schreiben kopiert oder 
man wird zum Sektempfang und Festessen in eine Gaststät
te oder ein Hotel am Wohnort eingeladen.

Die Gewinnauszahlung | Aber: Aus der Freude der An
geschriebenen wird regelmäßig Frust. Sie müssen im 
Verlaufe der „Feier“ oder „Gewinnübergabe“ feststel
len, dass hier nichts an der es abläuft, als eine ganz ge
wöhnliche Kaffeefahrt mit Werbeverkaufsveranstaltung. 
Der erhoffte Gewinn – meist Grund für die Teilnahme an 
den Veranstaltungen – entpuppt sich fast immer als her
be Enttäuschung. Statt der „feierlichen“ Auszahlung des 
Geldbetrages erfolgt eine Verrechnung des „Gewinns“ 
beim Kauf eines Produktes oder bei der Buchung einer 
Reise. Auch die im Einladungsschreiben zugesagten Ge
schenke und das attraktive Ausflugsprogramm sind meist 
leere Versprechungen. Stattdessen geht es nicht selten zu 
einem abgelegenen Landgasthof, fern von touristischen  
Attraktionen.

Auf Kaffeefahrten geschlossene Verträge können 
Sie widerrufen. 

Was auf den Kaffeefahrten tatsächlich ab läuft, 
sind stunden lange Verkaufsgesprä che zu meist 

überflüssigen und völlig überteuer ten Produkten von 
zweifelhafter Qualität und Wirkung. 

l IHRE RECHTE ALS VERBRAUCHER

Bei einer Gewinnzusage haben Sie Anspruch auf die 
Aushändigung des Gewinns. Die Durchsetzung dieses 
Rechtes ist aber selten praxistauglich.

l GESCHÄFTSPRAKTIKEN DER ANBIETER

Die Geschäftsprofis nutzen geschickt die Sorgen gera
de älterer Verbraucher um Gesundheit und Wohlergehen 
aus. Neben Magnetmatten, Rheumadecken oder diversen 
„Wunder mitteln“ hat insbesondere der Verkauf von Reisen 
zugenommen. Für die angeblichen Schnäppchen wird wäh
rend der Verkaufsveranstaltung  eine so genannte Beratungs 
und Servicegebühr zwischen 50 bis 80 Euro pro Reise und 
Reisenden verlangt. Diese Gebühr ist sofort in bar zu zahlen. 
Ist nicht genug Bargeld vorhanden, bieten die „ReiseVerkäu
fer“ zunehmend die Möglichkeit der Zahlung per ECKarte an.
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Wenn Sie an einer so genannten Kaffeefahrt 
teilnehmen und Verträge schließen, die Sie spä

ter rückgängig machen wollen, steht Ihnen ein Wider-
rufsrecht innerhalb einer Frist von 14 Tagen zu. Der 
Widerruf muss durch Erklärung gegenüber dem Vertrags
partner (Verkäufer) erfolgen. Eine Begründung des Wi
derrufs ist nicht erforderlich. Die Nichtabnahme oder blo
ße Rücksendung der bestellten Ware sind kein Widerruf!

Die Widerrufsfrist von 14 Tagen beginnt grundsätz
lich mit Vertragsschluss, jedoch erst dann, wenn 

Sie als Verbraucher ordnungsgemäß, in klarer und ver
ständlicher Weise über Ihr Widerrufsrecht informiert wor
den sind. Bei Warenlieferungen beginnt die Widerrufsfrist 
darüber hinaus erst mit Erhalt der Ware. Ihr Vertragspart
ner muss Ihnen die entsprechenden Informationen auf 
Pa pier oder, wenn Sie dem zugestimmt haben, auf einen 
anderen dauerhaften Datenträger (Fax, EMail, CDROM 
oder USBStick) zur Verfügung stellen. 

Achten Sie auf das Musterwiderrufsformular! Aus 
Beweisgründen sollte der Widerruf möglichst 

schriftlich, z. B. per Ein wurf ein schreiben erfolgen. Zur 
Wahr ung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Ohne ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung 
bleibt Ihnen auch noch länger (ein Jahr und 14 Tage) Zeit, 
sich vom Vertrag zu lösen.  
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Da beim Abschluss der Reiseverträge meist keine konkreten 
Angaben zu Ort, Reisezeit und sonstigen Leistungen ge
macht wurden, widerrufen viele Verbraucher anschließend 
die auf der Kaffeefahrt geschlossenen Verträge. Aber un
abhängig davon stehen die gezahlten Beratungsund Ser
vicegebühren im Raum. Doch wenn dafür kein Zahlungs
empfänger bekannt ist, Einziehungsbeleg, handschriftliche 
Quittung oder eine vertragliche Vereinbarung fehlt, wird der 
Verbraucher regelmäßig darauf sitzen bleiben. Ist das Geld 
erst vom Konto eingezogen, ist es kaum möglich, dieses  
außergerichtlich zurück zu erhalten.  


