
 

Inge Herkenrath    In der Hardt 23 

      56746 Kempenich, den 19.11.2018 

      Tel. 02655 / 942880 

      Fax 02655 / 942887 

      E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

      www.eifeluebersetzungen.com 

 

Staatsanwaltschaft Regensburg 

 

Hiermit erstatte ich Anzeige gegen die  

 

Firma „Die flotten Handwerker“ in Regensburg,  

von mir erreicht unter der Telefon-Nummer 0800 55 11 655  

 

wegen 

 

Verdacht auf Betrug und Vergabe von Schwarzarbeit 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir mussten am 27.10.2018 den Elektronotdienst rufen, weil wir keinen Strom 

mehr hatten, da plötzlich mehrere Sicherungen nicht mehr funktionierten. 

 

Ich habe dann mit Hilfe meines WindowsPhone im Internet einen 

Elektronotdienst mit der o.g. Telefon-Nummer gefunden und den Fall 

geschildert.  Dieser Notdienst ist wohl deutschlandweit tätig, wie man mir am 

Telefon versicherte.  

 

Zu dem angekündigten Termin am gleichen Tage kamen zwei Ausländer, die die 

Sicherungen auswechselten und mir dann eine Rechnung über den sagenhaften 

Preis von € 2.104,09 präsentierten. Dieser Betrag ist m.E. erstens WEIT 

überhöht und außerdem musste ich anschließend feststellen, dass die mir 
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übergebene Rechnung einer Firma SCHÄFER Haus & Gebäudetechnik keine 

Adresse enthält. Dieses war mir vorher nicht aufgefallen, da es in dem Raum 

nicht besonders hell war und ich es auch bis dahin nicht für möglich gehalten 

hätte, dass mir jemand eine Rechnung ohne Adresse gibt. 

 

Wie Sie der beiliegenden Rechnung sowie der Abbuchung vom 30.10.2018 der 

Debit-Kreditkarte entnehmen können, steht unter Buchungstext:  IZ-

Handwerker Zentrum Deutschland.  

 

Ich habe in den letzten drei Wochen etliche Male sowohl bei der o.g. 0800-er 

Nummer als auch bei einem der Elektriker angerufen, der mir seine Handy-

Nummer gegeben hat und um eine korrekte Rechnung gebeten, die allerdings 

nicht kommt. 

Meine Recherchen im Internet haben dann ergeben, dass die „Flotten 

Handwerker“ wohl bei der Staatsanwaltschaft Regensburg schon hinreichend 

bekannt sind.  

 

Ich habe heute auch beim Handelsregister Regensburg angerufen; auch dort 

sind diese Betrügereien bekannt.  Daraufhin habe ich eine Mail an das 

Ordnungsamt der Stadt Regensburg geschickt und den Vorgang geschildert.  

 

Momentan versuche ich das abgebuchte Geld zurückzuerhalten.  

 

Einer der hier arbeitenden Elektriker (ich nehme an, es waren Elektriker) hat 

mir erzählt, dass er wohl in Köln arbeite und die Firma vorher (oder auch heute 

noch) in Essen ansässig war oder noch ist. 

 

Ich habe mir das Kennzeichen des parkenden Fahrzeuges aufgeschrieben:  

E-QV 6597.  

 

Ferner habe ich noch die Handy-Nummer dieses Elektrikers (der andere sprach 

kein Deutsch. Diese lautet: 0163 9788135.  Der Name lautet: Khalil. 



 

 

Da ich mittlerweile annehme, dass es sich bei den beiden Männern um 

Schwarzarbeiter handelt und mir die Rechnung entschieden zu hoch erscheint, 

erstatte ich hiermit Anzeige. 

 

Anbei übersende ich Ihnen eine Kopie der Rechnung vom 27.10.2018 über 

€ 2.104,09 sowie den Abbuchungsbeleg vom 30.10.2018.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anlagen 

 

 

Kopien zur Kenntnisnahme an: 

Herrn Rechtsanwalt Manfred Müller, Mayen 

 

 

 

 

 


