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messe Schkeuditz um Prüfung und Korrektur des Eintrags 
in die eigene Liste bitten. Wer diesem Wunsch nachkommt 
und das unterschriebene Blatt zurückschickt, hat allerdings 
einen Vertrag abgeschlossen. Denn im Kleingedruckten 
heißt es: „Wir sind mit der Veröffentlichung unserer im For-
mular genannten Firmendaten einverstanden und erteilen der 
Expo Guide S.C. den Auftrag, diese in Form einer kompletten 
Werbeeinschaltung für die nächsten drei Jahre auf www.expo- 
guide.com zu veröffentlichen … Die dreijährige Laufzeit 
beginnt mit Datum der ersten Rechnung. Der jährliche Betrag 
beläuft sich auf 1.271 € oder sein Äquivalent in mexikanischen 
Pesos zum Umrechnungskurs am Tag der Zahlung.“ Ganz 

ähnlich agiert seit einiger Zeit ein Unternehmen aus Uruguay 
mit dem Namen International Fairs Directory.

Deshalb:  Abzocker-Maschen sind vielfältig, im Kern aber 
doch immer gleich  Hinter einer harmlosen Aufforderung 
verbirgt sich eine teure Abofalle, die man bei genauem Lesen 
aber meist schnell entdeckt  Informieren Sie regelmäßig 
Ihr gesamtes Personal über mögliche Abzocker-Schreiben  
 Umsatzstarke Zeiten und typische Urlaubswochen bergen 
ein besonders großes Risiko  Prüfen Sie vor einer Unter-
schrift das Kleingedruckte stets genau, damit Sie wissen, 
was ein Vertrag kostet und was Sie dafür bekommen.

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren & Schmuck-Mikroskop
Bering-Shop mit hohen Sommer-Rabatten: „Bering 
celebrates St. Hans Day with our Midsummer Sale! Get 30 % 
off on Special Products.“ So lautet die 'frohe Botschaft' 
für Endverbraucher im Webstore der Dänen. Die verspro-
chene 30 %ige Preisreduktion gilt noch am 6. Juli 2017 für  
34 Armbanduhren. Denn leider beschränkt sich der Ver-
ramsch nicht auf die namensgebende Mittsommernacht. 
Das ursprünglich heidnische Fest wurde später in 'Sankt-
Hans-Fest' umbenannt und als Gedenktag von Johannes dem 
Täufer zelebriert. Dumpingpreise sind sicher nicht in dessen 
Sinn. Ähnlich empfindet es ein Händler aus Baden-Württem-
berg, der uns auf die Aktion aufmerksam macht: „Auf solche 
Anbieter kann ich verzichten! Ich denke, dass ich die Zusam-
menarbeit mit Bering aufgebe.“ In unserer Presseanfrage an 
Lars Skjønnemann, den Bering-Geschäftsführer, der auch 
einer der drei dänischen Gründer des Labels ist, möchten wir 
am 6. Juli 2017 wissen: „j Für welchen Zeitraum ist diese 
Rabattaktion geplant (...)? k Haben auch Juweliere beim Ein-
kauf der gleichen Ware bei Bering Rabatte in Höhe von 30 % 
oder höher erhalten? l Planen Sie, Ihren Partner-Juwelie-
ren einen Ausgleich für möglicherweise entgangene Verkäufe 
und Umsätze zu geben? m Sind solche Rabattaktionen auch 
für die Zukunft von Seiten Berings im Onlineshop geplant? 
Und wenn ja: In welchem Umfang und in welchen Zeiträumen 
sollen diese Aktionen laufen?“ Statt mit Antworten reagiert 
Bering auf unsere Anfrage, indem nun nur noch vier Damen- 
und zwei Herrenuhren vergünstigt verkauft werden (Stand 
17. Juli 2017)! – Was halten Sie von Lieferanten, die in ihren 
Onlineshops solche Rabatt-Aktionen fahren? 

Juwelier-Warndienst gab den entscheidenden Tipp: 
Vor fast einem Jahr überfiel ein 35-jähriger Serbe eine 
Hagener Goldschmiedin, verletzte sie lebensgefährlich und 

erbeutete Schmuck im Wert von 
rund 300.000 €. Den wichtigsten 
Hinweis zur Aufklärung lieferte 
Martin Winckel, Internationaler 
Juwelier-Warndienst. Er stellte 
die Verbindung zu einer ähnlichen 
Tat her, die Anfang Dezember 2016 
in Hamburg verübt wurde. Dem 

dort gefassten Täter konnte der Überfall in Hagen dank einer 
DNA-Analyse der Blutspuren zugeordnet werden. 

Jetzt 'mi'-Facebook-Seite liken und Karten für den 
TdM gewinnen! Sie sind noch kein Fan der 'markt intern'-
Facebook-Seite? Dann holen Sie das jetzt schnell unter www.
facebook.com/marktintern nach und eröffnen Sie sich die 
Chance, kostenlose Tickets für den Tag des Mittelstandes 
(TdM) am 13. Oktober zu gewinnen. Unter allen Fans, die 
bis zum 31. Juli den Beitrag ganz oben auf der 'mi'-Facebook-
Seite mit TdM2017 kommentiert haben, verlosen wir Anfang 
August 3x zwei Karten für den TdM (regulärer Preis 399 €, 
für 'mi'-Abonnenten 199 €). Der von 'markt intern' organi-
sierte Kongress steht in diesem Jahr 
unter dem Motto 'Digitalisierung in 
Handel und Handwerk – Chancen 
und Risiken'. Die hochkarätigen 
Referenten und das spannende Pro-
gramm sind ganz zugeschnitten auf 
die Herausforderung des Internet-
zeitalters für stationäre Fachhänd-
ler und Meisterbetriebe. Also keine 
Zeit verlieren und jetzt liken, kommentieren und gewinnen! 
Kleiner Tipp: Die Teilnahme an der Verlosung lohnt auf 
jeden Fall ;-)  

Gerhard Leicht gestorben: Am 7. Juli 2017 starb der 
Gründer des Pforzheimer Juweliers Leicht im Alter von  
81 Jahren. In ihrem Nachruf würdigt die 'Pforzheimer Zei-
tung' Leicht als „engagierten Bürger, der den Namen Pforz-
heims in die Welt getragen hat“. 

NRW-Goldschmiede und Clarity & Success ver-
einbaren Zusammenarbeit: „Vertreter des Software-
Dienstleisters Clarity & Success aus dem westfälischen Halle 
trafen sich auf Einladung des Landesinnungsverbandes der 
Gold- und Silberschmiede sowie Juweliere Nordrhein-West-
falen zu einem Arbeitsgespräch am Sitz des LIV in Ahlen“, 
berichtet uns Landesinnungsmeister Raphael Fischer. In 
einem mehrstündigen Gespräch habe man die gegensei-
tigen Interessen ermittelt und die Möglichkeit der Zusam-
menarbeit ausgelotet. Fischer, der selbst eine geschlossene 
Warenwirtschaft für sein Unternehmen entwickelt und über  
30 Jahre Erfahrung in der Nutzung seiner stets aktualisier-
ten Warenwirtschaft gesammelt hat, konnte sich ein Bild von 
den Vorteilen der aktuellen Version der Software machen. 


