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Wich ge Informa onen für alle Kunden, Lieferanten und Partner zu Ihrer eigenen Sicherheit!
Wenn die unten stehenden Informa onen nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bi e hier.

Achtung: Iden tätsdiebe sind unterwegs!

Liebe Partner, 

derzeit bemerken wir wieder einen Ans eg an versuchten Iden tätsdiebstählen, bei denen
Phishing-Mails an unsere Kunden und Partner verschickt werden. Da uns Ihre Sicherheit am Herzen
liegt, möchten wir Ihnen diesbezüglich folgende Informa onen nahelegen: 

Vorgehensweise der Betrüger

Die Betrüger verschicken E-Mails im Namen von AUSTRIALPIN, die auf den ersten Blick täuschend
echt erscheinen. Dabei folgen diese E-Mails derzeit folgenden bevorzugten Mustern:

1. Sie erhalten die Aufforderung, eine Liste mit offenen Rechnungen, deren Beträge und
Zahlungstermine zu verschicken. Desweiteren werden Sie mit dem Hinweis auf eine gerade
sta indende Aktualisierung der Bankdaten aufgefordert, fällige Zahlungen zurückzuhalten. 
Darau in wird Ihnen eine neue IBAN geschickt, unter der sie Ihre Rechnungen begleichen sollen.

2. Sie werden gefragt, ob sie kurz Zeit für ein Gespräch haben, da es dringende Anliegen zu
besprechen gibt.

3. Sie werden gebeten, als Distributor und Repräsentant außerhalb Österreichs stellvertretend für
die Firma AUSTRIALPIN den Ankauf von Maschinen abzuwickeln.

In den meisten Fällen geben sich die Betrüger als unsere Geschä sführerin Frau Katrin Mark-Winkler
aus. Mit Ihren Daten wollen die Betrüger einen Iden tätsdiebstahl, Kontoplünderungen oder andere



- 2 -

Ihnen schadende Tä gkeiten begehen. Bi e antworten Sie daher auf keinen Fall auf diese E-Mails!

Was sie tun können

1. Haben Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber E-Mails mit der Aufforderung, persönliche Daten,
Zahlungsinforma onen etc. preiszugeben.

2. Auch eine namentliche Anrede und/oder authen sch wirkende Logos/E-Mail-Adressen sind kein
Indiz für die Echtheit einer E-Mail. Wenn Sie Zweifel an der Echtheit einer E-Mail von
AUSTRIALPIN haben, schicken Sie uns bi e eine Nachricht an unsere offizielle Adresse: 
office@austrialpin.at. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

3. Tä gen Sie keine Überweisungen an "neue" Bankverbindungen, die Ihnen mi els
fadenscheiniger Gründe per E-Mail oder Messenger-Dienste mitgeteilt werden.  

Bleiben Sie wachsam,
Ihr AUSTRIALPIN-Team

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben. Sie
können jederzeit vom Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun  oder Löschung der Daten Gebrauch
machen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrem konkreten Anliegen an datenschutz@austrialpin.at.
 

In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
können Sie in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun  nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns eine Mail und wir
werden Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Ihr  AUSTRIALPIN-TEAM
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