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Aus der Region

Autokauf mit Vorkas,se:
Ist das Geld futsch?

Sonnabend, 29. Oktober 2005
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Passend ~um Geschäftsfeld war das Motto rasant:

~

"Nicht die Großenfressen die Kleinen, die

, Schnellen überholen die L
.

angsamen". Jetzt steht

beim Flensburger EU-Neuwagen-Importeur IM~
;01 die Karre tief im Dreck - und die Insassen sind

r

verschwunden. Die Kieler Schwerpunkt-
Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität
ermittelt wegen gewerbsmäßigen Betruges.

Flensburg/ho- "Wir haben
einVerfahrengegen drei Be-
schuldigte eingeleitet", be-
stätigt . Oberstaatsanwalt
Wiek von der KielerBehör-
de. Die für IMS-Kunden be-
unruhigendere Nachricht
verbirgt sich im Juristen-
deutsch: "ZweiBeschuldig-
te", so Wick,"sind momen-
tan unbekannten Aufent-
haltes."

Es geht um viel Geld.Wer
II1it dem Flensburger Ver-
mittler einen Vertrag
schloss,musste nicht nur ei-
ne dreiprozentige Provision
vorab überweisen, im Lauf
der Lieferzeit wurden auch.Wenig Chancen

!

DieAussichten, die Vor-
auszahlungen zurück zu be-
kommen, vermag noch nie-
mand einzuschätzen. Bei der
Verbraucherzentrale landete
als Fax die Kopie eines Brie-
fes an einen IMS-Kunden,
das die schlimmsten Befürch-
tungen nährt. Es ist der Brief
eines ehemaligen Direktors
der mit IMS eng verbunde-
nen Firma "CarTrading Net-
work" (CTN),die für Beschaf-
fung und Auslieferung der
Fahrzeuge zuständig war.
Nach seinem Dafürhalten ist
die Firma zahlungsunfähig.
"Die Gründe für die ausblei-
benden Lieferungen liegen
ausschließlich darin, dass die
CTN es' nicht geschafft hat,
die Konditionen, die Ihnen
(den Kunden die RedlzurT'

I.

üppige Anzahlungen und
teilweise sogar vollständige
Vorauszahlungen auf den
Kaufpreis faIlig. Christine
Hanemann von der Flens-
burger Verbraucherzentrale
hat Fälle,in denen junge Fa-
milien mit 25 000 Euro für
den Familien-VaninVorlage
gingen, kleine Zwischen-
händler, die sich eine kleine
Provision verdienen woll-
ten, mit noch viel mehr. Sie
weiß das deswegen so gut,
weil sich seitAugustin stetig
steigender Zahl besorgte
IMS-Kunden aus dem ge-
samten Bundesgebiet mel-
deten und wissen wollten,
was los ist mit der Firma
zwei Stockwerkehöher.

Es gab "immerwieder mal
Anfragen, ob das Vertrags-
modell seriös sei", sagt die
Verbraucherschützerin. Wir
"Wir haben dann dringend
angeraten, Geld nur gegen
Sicherheit zu überweisen."
Im Herbst änderte sich das
Bild. "Die Verunsicherung
wuchs", sagt Hanemann.
Die Alarmsignalewaren na-
hezu identisch: Statt des be-

stellten Autos gab I s nu
weichende Antworten.
ferfristen dehnten sic
Unerträgliche, seit
Oktober ist IMSnicht
zu erreichen. "Die sin
türmt", tippt ein Nach

Jetzt bricht die L
über die Verbraucher
rale herein. Verzweifelt
chercheure in eigener S
stießen darauf, dass del1
braucherschutz im glei
Hause sein Büro hat. "
wirklichenorm", sagt H
mann. Manchmal mÜ
wir die Hörer nebens
legen, um wenigstens
re Beratungsgespräch
Ruhe führen zu könne

Beim Telefonieren b
es nicht. In den andere
ros landeten immer wi
mal Kunden, die sich
den Weg gemacht ha
um persönlich mit der
Firmenleitung zu sprec
"Das wurde dapn gele
lich schon mal richtig
auf dem Flur",berichte
Nachbar.

Jetzt ist Ruhe. Und b
ner noch unbekannten
von Kunden herrscht
Sorge. "Wir können
Schaden noch nicht
schätzen", sagt Wick.
laufen noch immer
gen ein. Der Schaden i
cherlich beträchtlich."

Christine Hanemann
jetzt nur noch einen Ra
IMS-Kunden:"Erstatte
Anzeige!"
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