
       Checkliste: Abofallen und In-App-Käufe

So schützt man sich vor…

…Abofallen:
- Durch eine Drittanbietersperre kann man sich vor unerwarteten 
  Kosten durch Abofallen von Drittanbietern (Anbieter des Abos) schützen. 
  Dazu genügt ein Anruf beim Mobilfunkanbieter oder auch ein Musterbrief 
  oder eine E-Mail an diesen.
- Als Werbung getarnte Abofallen lassen sich mit Werbeblocker-Apps verhindern:
   für iOS: z.B. „Adblock Plus (ABP)“ oder „Adblock Browser“
   für Android: z.B. „Adblock Browser für Android“ oder „Free Adblocker Browser“

…In-App-Käufen:
- Bei Geräten mit Android-System lassen sich In-App-Käufe zwar nicht
   vollständig deaktivieren, jedoch erschweren. 
- Dazu öffnet man den Google Play Store, geht zu den Einstellungen 
   und aktiviert dort die Authentifizierung. 
- Nun muss man vor jedem In-App-Kauf und jeder Bestellung im Google Play Store das Passwort 
   des eigenen Google-Kontos eingeben und kann sich so vor versehentlichen Käufen schützen.
- Auch bei iOS-Geräten lässt sich ein Passwort für den App-Store einrichten. Wenn das Passwort 
   allerdings einmal eingegeben wurde, kann 15 Minuten lang beliebig ohne weitere Passwortabfrage 
   eingekauft werden. Deshalb ist es sicherer, die In-App-Käufe komplett zu sperren: 
   => Dazu wählt man unter Einstellungen -> Allgemein -> Einschränkungen -> 
        „Einschränkungen aktivieren“ aus. 
   => Hier kann man schließlich durch einen Schieberegler die In-App-Käufe deaktivieren.

Woran erkennt man typische Abzocker-Seiten?
- Es wird ein Gewinnspiel in Kombination mit der Dienstleistung angeboten.
- Adjektive wie „gratis“ oder „kostenlos“ werden verwendet.
- Viele Textfehler sind enthalten, z.B. Rechtschreib- oder Grammatikfehler.
- Die Preisinformationen werden eher versteckt aufgeführt.
- Es gibt nur wenige bzw. keine frei verfügbaren Inhalte.
- Um angeblich kostenlose Dienste oder Inhalte nutzen zu können, 
  wird man zur Registrierung aufgefordert.
- Ein ausländischer Firmensitz kann oftmals auch ein Hinweis darauf sein.

Abschließender Tipp: Auch eine Recherche im Internet kann dabei helfen, herauszufinden, 
ob eine bestimmte Webseite bzw. App bekannt für Abofallen bzw. (versteckte) In-App-Käufe ist.
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