Werbesperre schützt öffentlich Ihre
Privatsphäre
In der Schweiz existieren seit einiger Zeit
unmissverständliche Gesetze im Bereich der Werbung.
Gerade die Werbung per Telefon unterliegt strengen
Auflagen.
Verbraucher
können
ihren
Telefonbucheintrag mit einem Stern versehen lassen.
Damit machen sie klar, dass sie keine Telefonwerbung
erhalten wollen.
Werbetreibende müssen dies respektieren, sonst
machen sie sich strafbar. Das bedeutet jedoch leider
nicht, dass sich alle Unternehmen an diese Vorgaben
halten. Werbesperre.ch hat es sich zur Aufgabe
gemacht, dieser unerwünschten Werbung einen Riegel
vorzuschieben.
Immer mehr Menschen schenken deshalb werbesperre.ch ihr Vertrauen und machen von den
umfassenden Serviceleistungen im Bereich Werbeschutz Gebrauch. Dazu gehören etwa der
Eintrag in eine Werbeschutzliste, die Weiterleitung der Daten an Adressagenturen sowie
Beratungsdienstleistungen.

Adieu, nervige Werbung …
Gleichzeitig haben Mitglieder die Möglichkeit, unerwünschte Anrufe zu melden. Daraufhin verschickt
das Team von werbesperre.ch eine schriftliche Abmahnung an das verantwortliche Unternehmen.
Das Team von werbesperre.ch agiert zügig und zuverlässig, um Verbraucher vor lästiger Werbung
zu schützen. Die Wirkung der Schutzmassnahmen ist meist schnell ersichtlich: Seriöse
Werbetreibende und Callcenter respektieren die Wünsche der Verbraucher und behelligen sie in
Zukunft nicht mehr mit Werbeangeboten.
Und auch gegen unseriöse Anbieter können sich Verbraucher mit der Unterstützung von
werbesperre.ch effektiv zur Wehr setzen. Dafür ist nicht immer eine schriftliche Abmahnung nötig.
Die Mitgliedschaft bei werbesperre.ch bietet eine Vielzahl hilfreicher Services.

Neu: Die App für das Mobiltelefon
Mitglieder erhalten kostenlosen Support, umfassende telefonische Rechtsberatungen,
ausdrucksstarke Briefvorlagen sowie schützende Briefkastenaufkleber. Gegen lästige Handy-Anrufe
stellt werbesperre.ch die kostenlose Nutzung der „Stalktel-App“ zur Verfügung.
Sie sorgt dafür, dass unbekannte Nummern identifiziert und kategorisiert werden.
So wissen die Angerufenen sofort, ob es sich bei dem Anruf um einen unerwünschten Werbeanruf
handelt.
Die Wahl liegt nun bei ihnen, ob sie sich auf ein Gespräch einlassen wollen oder nicht.
Zusätzlich verfügt die App über eine Ampelskala, welche die Anrufe nach ihrer Seriosität bewertet.
Sie stützt sich auf Bewertungen und Kommentare der App-User. Durch solche Features bietet die
„Stalktel-App“ seinen Nutzern die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und etwas gegen lästige
Werbung zu unternehmen.
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