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Unerwünschte Telefonanrufe: Wie schütze ich mich? 
 

 

Werbeanrufe sind das grösste Ärgernis 
in der Schweiz. Das zeigt die Ärgerliste 
2015 des Konsumentenschutzes. Blue-
win zeigt Ihnen, wie sie diese stoppen 
können. 
 
 
...Schweizer immer häufiger mit Werbeanrufen belästigt. Bild: 
Getty Images 
 

 
 
 

Sterneintrag hin oder her – Callcenter nerven schweizweit Konsumentinnen und Konsumen-
ten mit ihren Anrufen aufs Festnetz. Oder sie rufen aufs Handy an, lassen kurz klingeln und 
rechnen mit einem Rückruf, der ihnen Geld einbringt. 
 

Damit haben es unerwünschte Werbeanrufe auf Platz 1 der diesjährigen Ärger-Rangliste der 
Stiftung für Konsumentenschutz geschafft. 
 

Wie kann man sich wehren? Noch mehr Infos dazu finden Sie zudem in unserer Bildergale-
rie. 
 

Eigentlich machen sich Unternehmen, die trotz Sterneintrag im Telefonbuch Werbeanrufe 
tätigen, strafbar. Das ist allerdings vielen Callcentern egal, teils weil sie aus dem Ausland 
anrufen, teils aber auch, weil eine Beschwerde von Einzelpersonen ans zuständige Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) keinerlei Folgen hat. 
 

Das Klagerecht ist auf Fälle beschränkt, bei denen Kollektivinteressen verletzt werden, bei 
Einzelfällen wird nicht interveniert. Kurz: Jeder muss selber aktiv werden. Hier die Tipps: 
 
Sternchen im Telefonbuch 

 Lassen Sie Ihre Nummer im Telefonbuch mit einem Sterneintrag (*) versehen, um zu 
zeigen, dass Sie keine Werbeanrufe wünschen. Unter www.local.ch kann man das 
selber machen. 

 Wer will, kann seinen Eintrag im Telefonbuch auch ganz löschen lassen 
. 

Nummer für Werbung sperren 

 Zudem besteht die Möglichkeit, seine Festnetz- und Handynummer in eine Liste des 
Schweizer Dialogmarketing Verbandes eintragen zulassen, um sie für Werbung zu 
sperren. 
 

Unbekannte Nummern im Internet überprüfen 

 Speichern Sie die Nummern Ihrer Bekannten mit deren Namen im Telefon ab. Ruft ei-
ne unbekannte Nummer an, heben Sie nicht ab und checken Sie erst im Internet, wem 
die Nummer gehört. K-Tipp führt eine Liste mit den Nummern unerwünschter Anrufer. 

 Rufen Sie niemals auf Nummern zurück, die Sie nicht kennen. Die Callcenter provo-
zieren nämlich solche Rückrufe, indem sie es nur wenige Male läuten  

 
 

http://www.vpabb.ch/
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2015/15-12/werbeanrufe/werbeanrufe.html
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2015/15-12/werbeanrufe/werbeanrufe.html
https://info.local.ch/de/ihr-eintrag/kostenlos-als-privatperson-eintragen
http://sdv-konsumenteninfo.ch/selbstregulierung/telefonsperrliste/telefonsperrliste-nur-fur-personen-die-keinen-eintrag-im-telefonbuch-haben/
https://www.ktipp.ch/service/warnlisten/detail/?warnliste_id=7
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Apps unterdrücken Anrufe automatisch 

 Apps können ebenfalls gegen Werbeanrufen helfen: Da gibt es zu einem Tellows, das 
im Smartphone-Adressbuch Kontakte mit den Nummern von nervigen Call-Centern 
hinterlegt. Eine vergleichbare Funktion bietet das kostenlose Truecaller (iOS, Andro-
id). Es hat nach eigenen Angaben Details zu zwei Milliarden Telefonnummern weltweit 
in seiner Datenbank. 

 Speziell für den Schweizer Markt gibt es die App der Swisscom-Tochter search.ch. In 
der Android-Variante der kostenlosen App können zudem Anrufe von Call-Centern au-
tomatisch unterdrückt werden, bei iOS ist das leider nicht möglich. Hier bietet sich die 
App von local.ch an, die anhand einer Reverse-Nummernsuche den Anrufer identifi-
ziert. 
 

Unerwünschte Nummern blockieren 

 Je nach Telefonanbieter gibt es verschiedene Möglichkeiten, unerwünschte Anrufe zu 
blockieren. Entsprechende Infos findet man auf deren Homepage. Zudem gibt es Te-
lefone und Geräte, die unabhängig vom Anbieter unerwünschte Nummern blockieren, 
beispielsweise das Gerät «Katia». 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Bluewin 

http://www.vpabb.ch/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.search.android.search&hl=de
https://itunes.apple.com/ch/app/schweizer-telefonbuch-von/id300110733?mt=8
https://www.bluewin.ch/de/leben/lifestyle/redaktion/2015/15-12/werbeanrufe.html

