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Aktuelles
zurück zur Übersicht

Der Verbraucherdienst berichtet

Prodefacto Forderungsmanagement

Verbraucherdienst e.V. sieht sich seit  Bestehen des Vereins in der Pf licht  per Pressemit teilungen
Konsumenten nicht  nur akt iv vor unlauterem Geschäftsgebaren zu schützen, sondern auch
vorbeugende Aufklärung im Sinne des Prävent ivschutzes zu betreiben.

Gewinnspielunternehmen, Zeitungsabos und Inkassounternehmen sind grundsätzlich lautere
Unternehmungen – sofern ein Vertrag gewollt  und rechtsgült ig zustande kommt, und für das
geforderte Entgeld die entsprechende Gegenleistung erbracht wird.

Dies ist  bekannt lich nicht  immer der Fall. Konsumenten wenden sich in dieser Situat ion an
Verbraucherschutzorganisat ionen wie zum Beispiel den Verbraucherdienst e.V. 

Auffällig häuf ig in Unterlagen von Geschädigten auftauchende Unternehmen werden von
Verbraucherdienst auch mit  Namen genannt in sogenannten Infolisten von Pressemit teilungen. Vor
diesem Hintergrund nannte Verbraucherdienst e.V. vor einiger Zeit  auch das Unternehmen Prodefacto
Forderungsmanagement GmbH.

Unsere Kooperat ionspartnerin RA Zerrin Atay schrieb das Haus Prodefacto zu 28
Zahlungsaufforderungen einzeln an. Prodefacto wurde um den Nachweis eines rechtsgült igen
Vertrags zu jeder Zahlungsaufforderung gegen unsere Mitglieder gebeten. Es wurden weder
Verbraucherdienst e.V. noch Rechtsanwält in Zerrin Atay rechtsgült ige Verträge durch die
Ursprungsgläubiger vorgelegt.

Dienst leistungsunternehmen waren unter anderem Gewinnspielunternehmen,
Abonnementenverwalter usw.

Die betrof fenene Mitglieder des Verbraucherdienst hatten uns bereits vorab mitgeteilt  das sie nicht
gewollt  angerufen, sondern per Cold Calling kontakt iert  wurden. Weiterhin keine schrif t lichen
Verträge/Aufträge, oder schrif t liche Einzugsermächt igungen erteilten. Daher sind Verbraucherdienst
e.V. und seine Kooperat ions-Partner nicht  verwundert  darüber, dass keine rechtsgült igen Verträge von
dem Inkassounternehmem Prodefacto und den betref fenden Dienst leistern beigebracht wurde. Hilfe-
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