Achtung Fälschungen!!!
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Die Fälschungen sehen
echt aus, teilweise mit
künstlichen Flecken,
Lichträndern, Knicken und
manche mit zusätzlichen
gefälschten Stempeln.
Aber trotzem: Fälschungen!
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Wir möchten Sie eindringlich vor sehr gut gemachten Fälschungen von Eintrittskarten der Fußball-Weltmeisterschaft 1930, 1950 und 1954 warnen!!!!! Diese Fälschungen wurden in den letzten Jahren verstärkt über das Internet angeboten und viele Sammler und auch Händler haben diese Karten gekauft.
Das bedeutet, dass diese falschen Tickets nicht nur im Internet, sondern auch auf Börsen, in Auktionen
(nicht bei AGON-Sportworld Auktionen) und bei Tauschtreffen auftauchen. Ca. 99% der am Markt befindlichen Tickets von der WM 1930 und 1950 sind Fälschungen. Bei der Fußball-WM 1954 werden ca.
80% der Tickets Fälschungen sein.
Einige Sammler wollten sich das dreiste Auftreten dieser Fälscher und deren Handlanger nicht mehr länger bieten lassen und haben Strafanzeige bei der Polizei wegen Betruges gestellt. Infolgedessen gab es
in Italien und Großbritannien Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen von gefälschten Tickets.
Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesen Personen um Handlanger des eigentlichen Fälschers
handelte. Diese Personen erwartet ein Strafprozess. Der Urheber der Fälschungen lebt in Uruguay und
konnte bislang noch nicht belangt werden und wird vermutlich bald wieder seine Fälschungen anbieten.
Also Vorsicht in Zukunft!!! Lassen Sie sich bei einem Kauf die Echtheit der Karte garantieren. Akzeptieren Sie keine Ausflüchte des Verkäufers wie z.B. habe ich als echte Karte gekauft oder ist von meinem
Opa. Bei solchen Ausflüchten lieber auf den Kauf eines vermeintlichen Schnäppchens verzichten. Wenn
Sie bereits gefälschte Tickets haben, verlangen Sie vom Verkäufer eine Rücknahme dieser Karten!!!
Versuchen Sie nicht diese Karte an Dritte weiter zu veräußern um wieder an Ihr Geld zu kommen. Damit
machen Sie sich strafbar!

i
teed orig

AGON-Sportsworld hat diese gefälschten Tickets nicht auf seinen Auktionen angeboten!!!
Damit Sie sich in Zukunft absolut sicher sind, das Tickets die Sie bei AGON-Sportsworld
erwerben echt sind, erhält jede Karte mit einem Verkaufspreis über 100.- € ein Echtheitszertifikat mit Rücknahmegarantie!!!! Bei Tickets unter 100.- € kann ein solches Echtheitszertifikat für eine Gebühr von 10.- € pro Karte zusätzlich angefordert werden. Aber auch
ohne Zertifikat garantieren wir Ihnen die Echtheit jedes Stückes das wir anbieten!!!

Kunden von AGON-SportsWorld können sicher sein, dass Sie keine Fälschungen bekommen!!!!

www.agon-online.de

AGON SportsWorld
Frankfurter Str. 92a
D - 34121 Kassel

