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Die Betrüger lassen sich immer neue Tricks einfallen, um die Ukrainer um ihr Geld zu betrügen und ihnen ihre
persönlichen Daten zu entlocken. Dieses Mal verwenden die Kriminellen die Marke ATB.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Die Betrüger lassen sich immer neue Tricks einfallen, um die Ukrainer um ihr Geld zu betrügen und ihnen ihre
persönlichen Daten zu entlocken. Dieses Mal verwenden die Kriminellen die Marke ATB.

Der Pressedienst des Unternehmens informierte über die neue gefährliche Regelung.

Wie man nicht süchtig wird

Beliebte Programme werden jetzt über soziale Netzwerke und Messenger umgesetzt. Dort werden Informationen
über verschiedene Werbeaktionen, Geldgeschenke, Gutscheine für den Kauf von Produkten in den ATB
-Geschäftsketten usw. verbreitet.

Das Netz warnt jedoch davor, dass diese Informationen völlig unzuverlässig sind. ATB berichtet über solche
Aktionen nur aus offiziellen Quellen.

„Alle Informationen über Werbeangebote, die in der ATB-Kette stattfinden, werden immer auf der offiziellen
Website www.atbmarket.com und auf den offiziellen Seiten in sozialen Netzwerken veröffentlicht“, � betont das
Unternehmen.

Die Kunden werden dringend gebeten, vorsichtig zu sein und sich nicht von solchen Nachrichten täuschen zu
lassen.

PrivatBank warnt Kunden vor neuem System

Zuvor schrieb „Segodnya“, dass Übeltäter eine betrügerische Ressource geschaffen haben, die den Staat imitiert
und anbietet, finanzielle Hilfe von der Regierung zu erhalten. So stehlen sie persönliche und finanzielle Daten von
Ukrainern.

Die Betrüger werben in sozialen Netzwerken für ihre „Dienste“. Die Nutzer erhalten gefälschte Nachrichten über
eine dringende „Kartenüberprüfung“, damit die Ukrainer finanzielle Unterstützung von der Regierung erhalten
können.

Die Betrüger bieten den Kunden an, auf einen Link zu klicken, um ihre Karten zu „verifizieren“. Nach dem
Anklicken des Links wird die Person auf eine Phishing-Website geleitet, von der die Angreifer Informationen über
Bankkarten stehlen.

Die PrivatBank erinnerte daran, dass wahrheitsgemäße Informationen über staatliche Zahlungen und deren Erhalt
auf den offiziellen Seiten der Agenturen veröffentlicht werden. Und wenn Sie eine solche Nachricht erhalten,
können Sie dem Link nicht folgen und Ihre Daten nicht eingeben.
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„Segodnya“ erklärte auch detailliert, wie man gefälschte Hrywnja-Banknoten in 3 Schritten erkennt&

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 338
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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