
Lassen Sie sich nicht austricksen

Wie bei Google die 
Falle zuschnappt

Werte Leserschaft 

Liebe Hauseigentümerinnen

Liebe Hauseigentümer

Express 

Achtung! Nicht im Voraus bezahlen! 
Verlangt ein Rohrreinigungs-Anbieter, Sie 
sollen die Entstopfung eines WCs oder 
eines Abflusses im Voraus bezahlen:
 Tun Sie es nicht! 
 Weder mit Bargeld noch per EC. 
 Immer per Rechnung bezahlen!

Wir möchten Sie warnen:
Dreiste Rohrreinigungs-Anbieter fordern 
stark überhöhte Preise. – Und funktionieren 
tut der Ablauf danach meist trotzdem nicht. 
 Die Abzocker nutzen Notfall-Situationen 
aus. Am Telefon professionell höflich, ändert 
sich der Tonfall jäh, geht es nach der meist 
schlampigen Arbeit um die Bezahlung.

Ablauf verstopft? – Überstürzen Sie nichts!

Im Web sucht man nach einem Notfall-Sanitär oder Rohrreinigungs-

Anbieter und landet – in der Eile – bei einem Betrüger.

Die Hauszeitung   46. Jahrgang              ...ich komme immer!   0848 852 856

Die angeblichen Fachleute sind in der 
Regel zu zweit, grosse und kräftige Män-
ner. Betroffene Hauseigentümer berichten, 
dass sie skrupellos vorgehen, will man die 
horrenden Beträge nicht akzeptieren. Sie 
stellen den Fuss in die Tür, bedrängen die 
Kunden, fordern das Geld ein, weigern 
sich, das Haus zu verlassen.

   Merken Sie, dass etwas nicht stimmt:  
   Rufen Sie die Polizei an!

Immer häufiger melden sich bei uns 
betrogene Menschen, die wegen eines 
vorstopften Ablaufs oder WCs in eine 
Abzocker-Falle gerieten.
 Wir bedauern jeden Vorfall und sind 
entschlossen, unser Möglichstes gegen 
die Betrüger-Masche zu unternehmen.
 Die Anrufer sind erst der Meinung, 
sie hätten RohrMax einen Auftrag 
vergeben, und wir müssen ihnen dann 
leider mitteilen, dass sie von schamlosen 
Betrügern abkassiert wurden. In die 
Falle gerieten sie bei Google-Ads: Die 
Abzocker schalten Anzeigen, kaufen 
das Suchwort ‚rohrmax‘ und andere 
Markennamen und warten auf ihre Opfer.

Jedes Opfer ist eines zu viel
Um es den Abzockern so schwer wie 
möglich zu machen, haben wir Mass-
nahmen ergriffen. So beinhaltet unsere 
diesjährige Hauzeitung Wissenswertes 
darüber, wie die Abzocker vorgehen – 
und wie man sie erkennt.
 Seien Sie vorsichtig bei den Google-
Anzeigen. Die Betrüger sind auch in 
anderen Branchen unterwegs.

Eve Schmidt
CEO der RohrMax-Gruppe

Titelbild: Auf der obersten Position lauert ein 
Betrüger. Sie haben nach ‚rohrmax‘ gesucht 
oder nach einem anderen bekannten Rohrrei-
niger? Abzocker-Falle meiden: Seite 3.

Vorsicht!

Dubiose Abzocker 
geben sich als bekannte Firmen 

und Dienstleister aus!

Viel zu teuer!
Nicht in bar oder per EC 

bezahlen!

Rohrreinigung   Kanal-TV   Inliner-Rohrsanierung
Lüftungsreinigung



Die Schweizer Presse berichtet seit eini-
ger Zeit wiederholt über die Abzocker-
Fallen bei den Google-Anzeigen.

So der ‚Kassensturz‘ und ‚Espresso‘ von 
SRF sowie der ‚Beobachter‘. Ebenso die 
Tagespresse und zahlreiche Berichte im 
Web: Wer sind die Betrüger? 
 Es ist ein Netzwerk mit vielen Firmen. 
Die Firmen sind schwer auffindbar und 
medienscheu, und es ist immer dieselbe 
Masche.  
 Weiteres auf unserer News-Seite:
https://rohrmax.ch/news-storys/
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Ein Markenname auf einer fremden Homepage ist gesetzeswidrig.

Auch im Text der Google-Anzeigen dürfen Markennamen nicht 

verwendet werden. – Die Betrüger versuchen es trotzdem!

Im August 2018 bemerkten wir, dass unser 
Markenname RohrMax auf der Homepage 
www.rohrhilfe24.ch steht. Ein Anwalt 
wurde eingeschalten. Unser Markenname 
verschwand.

Es wird weiter getrickst
Bei der unten abgebildeten rohrexpert24h-
Anzeige wird RohrMax zwar nicht ge-
nannt, allerdings stehen in der Überschrift 
die Begriffe ‚Rohr‘ und ‚Maxi-Hilfe‘, was 
leider immer wieder zu Verwechslungen 

Missbrauch unseres Marken-Namens

Das ist nicht RohrMax!

führt. In der Google-Suche gibt man Rohr-
max ein... und in der Eile sieht man: ‚Rohr‘ 
und ‚Maxi-Hilfe‘. Schon ist man auf der 
falschen Homepage. 

Bevor Sie einen Auftrag vergeben:
Fragen Sie nach der Zahlungsart.

Nämlich: Bezahlung per Rechnung, und  
zwar per Post zugesandt nachdem der 
Auftrag ausgeführt ist! – Bei sofortiger 
‚Bargeld- oder Kartenzahlung‘ tut man gut 
daran, einen anderen Anbieter zu suchen.
 RohrMax hat sich entschlossen, eben-
falls Anzeigen bei Google Ads zu schalten, 
damit der echte RohrMax Präsenz zeigt.

Die Telefon-Nummer

von RohrMax lautet immer

0848 852 856
Wir haben keine

0800er-Nummer.

Titelbild des ‚Beobachter‘-Berichtes

Google informiert – keine Antwort
Über die Betrüger-Masche haben wir 
Google informiert. Erstmals im August 
2018 – und wiederholt mit detaillierten 
Angaben über die Vorgehensweise der 
Betrüger und um welche Anzeigen es 
sind handelt: Eine Antwort von Google 
erhielten wir bis anhin nie.
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Screenshot, August 2018

Vorsicht: Auch andere Branchen betroffen

Die Abzocker haben bei Google leichtes Spiel, und sie nutzen Notfall-
Situationen schamlos aus. Der Schlüssel ist nicht mehr auffindbar. Man 
hat sich ausgesperrt. Blöd! Jetzt eilt es.
 Sonntagmorgen: Im Haus ist es merklich kühl geworden:
 Die Heizung hat den Dienst quittiert.
 Auch im Betrüger-Angebot: Trinkwasserleitung und Gas-Wasser

Zur Info: Die Namen sowie das Aussehen der Betrüger-Homepages 
ändern immer wieder.

Tipp  Notieren Sie sich in einer ruhigen Stunde, was in Ihrer Liegen-
schaft – und in Ihrem Alltag – von einem Notfall betroffen sein könnte, 
und stellen Sie Telefonnummern von seriösen Anbietern zusammen.



Erstes Beispiel – Suchwort: rohrmax
Tippt man bei Google rohrmax ein, zeigt die Suchmaschine auf den obersten Positionen 
mehrere Ergebnisse. Sie alle sind mit ‚Anzeige‘ () markiert. Das heisst, alle Gezeigten 
schalten bei Google Ads Anzeigen und bezahlen das Suchwort: rohrmax.

Den echten RohrMax erkennt man an der URL: rohrmax.ch
Wir setzen alles daran, dass RohrMax auf der obersten Position gezeigt wird.
Es ist jedoch nicht immer möglich, da Google die Positionen, auf der eine Anzeige 
gezeigt wird, selber bestimmt.
 Nachweislich ein dubioser Anbieter ist ‚rohrexpert24h‘ bei unserem Beispiel auf der 
obersten Position. Unbedingt beachten: Klicken Sie nicht einfach die oberste Anzeige an, 
wenn Sie nach ‚rohrmax‘ suchen. Achten Sie auf rohrmax.ch neben dem Wort ‚Anzeige‘.

Zweites Beispiel – Suchwort: Abfluss Verstopfung
Zuoberst gezeigt wird: haustechnik-rundumdieuhr.ch. Auch ein dubioser Anbieter. 
Darunter der echte RohrMax.
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Google Ads, so heisst das Werbesystem in 

der bekanntesten Suchmaschine der Welt.

Suchen Sie nach RohrMax?

Wie die Betrüger im Web vorgehen – oder:

Meiden Sie die Anzeigen!

Womöglich landen Sie über Google Ads 
bei jemand ganz anderem!
 Google Ads (Google Anzeigen) ist ein 
Werbesystem, bei dem man Anzeigen 
schalten kann, und zwar indem man Such-
wörter kauft. Zum Beispiel das Suchwort: 
WC verstopft. Oder Markennamen.
 
Markennamen kann jeder kaufen,
nicht einzig der Eigentümer der Marke.

Wer Anzeigen schaltet, bezahlt per Klick, 
also sobald die Anzeige von jemandem 
angeklickt wird. Je höher das sogenannte 
‚Tagesbudget‘ für eine Anzeige gesetzt ist, 
je öfters wird sie gezeigt. Google variiert 
die Reihenfolge der Anzeigen. Es ist nicht 
immer dieselbe Anzeige zuoberst. Ist das 
Tagesbudget aufgebraucht, wird die Anzei-
ge nicht mehr gezeigt.

Wichtig ist: Die Texte sind ausgewiesen 
mit ‚Anzeige‘ (siehe Beispiel )

Gibt man auf Suchmaschinen wie Google 
den Markennamen ‚rohrmax‘ ein, wird von 
Google-Ads beispielsweise www.rohrex-
pert24h.ch gezeigt.
 Dabei hat der echte RohrMax mit 
‚rohrexpert24h‘ rein gar nichts zu tun.

Nutzen Sie die organische Suche. 
Achten Sie immer auf die URL!

Unter URL versteht man den Link resp. die 
Internetadresse einer Webseite. (URL = 
Uniform Resource Locator). Die URL kann 
bei den Google-Anzeigen nicht beschissen 
werden – und auch nicht in der organi-
schen Suche.
 Unterhalb der als Anzeigen ausgewiese-
nen Textblöcke beginnen die organischen 
Suchergebnisse. Die organische Suche 
liefert die ‚natürlichen‘ Ergebnisse, also 
diejenigen, die nicht gekauft sind.



Das ist nicht 
RohrMax.











Nicht einfach
die oberste Anzeige 
anklicken.


