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Brennholz und Pellets: Vorsicht vor Betrug! 
 
Angesichts steigender Energiepreise und Lieferengpässen bei Brennholz und Holzpellets, 
wächst die Zahl betrügerischer Seiten im Internet. Die Folge sind geschädigte Verbraucher, die 
ihre Bestellung nie erhalten und ihr Geld verlieren. 
 
In diesem Zusammenhang rät das CEC Luxembourg allen Verbrauchern, beim Kauf von 
Brennholz oder Pellets im Internet besonders wachsam zu sein und Angebote zu meiden, die zu 
gut sind, um wahr zu sein, wie beispielsweise extrem günstige Preise, große Lagerbestände 
oder Lieferzeiten von unter 3 bis 4 Tagen. 
 
Betrügerische Seiten können schwierig zu erkennen sein, da oftmals Name, Adresse oder auch  
Firmen- und Steuernummer eines anderen Unternehmens genutzt werden. 

 
Prüfen Sie vor dem Kauf daher unbedingt: 

• Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und das Impressum der Internetseite; 

• Die Telefonnummer (indem Sie bspw. versuchen, den Verkäufer anzurufen); 

• Die Postanschrift (mit einer Suchmaschine kann der angegebene Standort überprüft 
werden. Seien Sie misstrauisch, wenn es sich dabei um ein Wohnhaus oder ein anderes 
Unternehmen handelt); 

• Die online-Bewertungen (suchen Sie nach dem Namen der Website, eventuell handelt es 
sich um eine bereits bekannte betrügerische Seite); 

• Die Möglichkeit, per Kreditkarte oder über einen Zahlungsdienstleister zu bezahlen, der 
einen zusätzlichen Käuferschutz bietet. Achten Sie ebenso darauf, dass die Website, auf 
der Sie bezahlen, gesichert ist (geschlossenes Vorhängeschlosssymbol und "https"-
Adresse). Am häufigsten verlangen betrügerische Seiten eine Zahlung per 
Banküberweisung oder anderen Zahlungsmethoden, die keine Rückbuchung des 
Kaufpreises bei Nichtlieferung zulassen. 

 
Das CEC Luxembourg steht Verbrauchern für weitere Informationen oder Unterstützung 
telefonisch unter +352 26 84 64-1 oder per E-Mail an info@cecluxembourg.lu zur Verfügung.  
 

Über uns – www.cecluxembourg.lu 

Das CEC Luxembourg ist Teil eines Netzwerks von 29 Europäischen Verbraucherzentren in der 
Europäischen Union sowie in Island und Norwegen (European Consumer Centres Network – ECC- 
Net). Unsere Dienstleistungen sind kostenlos. Unsere Dienstleistungen sind kostenfrei. 
 
Das CEC Luxembourg ist ein „Groupement d’Intérêt Economique“, das vom luxemburgischen 
Staat und der Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) gegründet wurde. Das CEC 
wird von der Europäischen Kommission, dem luxemburgischen Staat (Ministerium für 
Verbraucherschutz) und der ULC finanziell unterstützt und ist zuständig für den Verbraucherschutz 
in Europa und bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten. 
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