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Zeitschaltuhr EU 2 D 
Artikel-Nr. 7 719 001 300 
Stückzahlen-Nr. 0 3 0 7 2 2 
Schriftverkehr über eBAY, Mail vom 29. November 2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Augst, 
 
auf der Basis, dass Sie Ihre betrügerische Verkaufshaltung nunmehr seit mehr als 12 Monaten 
nicht gewillt waren in eine besondere Ehrlichkeit umzuwandeln, erhalten Sie hiermit zur 
besonderen Kenntnis, dass gegen Sie Strafanzeige gestellt wird wegen vorsätzlicher 
Betrügerei und Sie damit in die Strafverfolgung eingestellt werden, bevor eine gesetzliche 
Verjährung das Gegenteil bewirkt. 
 
Zudem wird Ihnen vorsorglich mitgeteilt, dass die betrügerischen Angelegenheiten nunmehr 
auf den oben benannten Domains und Sub-Domains für die Öffentlichkeit publiziert werden. 
Aber damit haben Sie als versierter Betrüger sicherlich keine Probleme, weil Sie bereits genug 
Erfahrungen gesammelt haben. Es ist auch nicht vorstellbar, dass von Ihnen gegen die 
Publizierung der Unterlagen im Internet Einwände erhoben werden, denn wer bedenkenlos 
gewerblich Betrügereien durchführt, der ist mit derartigen Angelegenheiten sehr vertraut und 
auf der Basis enorm gestählt. 
 
Weiterhin wird Ihnen vorsorglich mitgeteilt, dass über die Angelegenheiten rund 1.400 
Inhaber der E-Mail-Adressen in Kenntnis gesetzt werden, wie dieses anliegend zu erkennen 
ist. Mit der Anlage zu Punkt 3. erhalten Sie Kenntnis darüber, welche Adressen informiert 
werden. Aber das wird Ihnen keine Schweißperlen auf die Stirn bringen, da Sie diese 
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Maßnahme sicherlich als kostenfreie Positiv-Werbung verwerten können, denn wer sein 
eBay-Shop mit defekten Artikeln bestückt und diese als vollfunktionsfähig bezeichnet und auf 
der Basis Betrügereien durchführt, dem können derartige Rechenschaften doch sicherlich 
nicht abschrecken weitere Betrügereien durchzuführen. 
 
Unter Berücksichtigung, dass Ihnen diese Mitteilung per Einschreiben-Rückschein zugestellt 
wurde, wäre es nicht sinnvoll die betrügerische Angelegenheit auf die leichte Schulter zu 
nehmen. Denn die Variante “wegen Privatverkauf keine Garantie und keine Rücknahme“ darf 
rechtlich nicht darauf angewendet werden, dass einem Erwerber/Käufer keine Möglichkeit zur 
Verfügung steht, bereits fehlerhaft gelieferte Ware sofort zu reklamieren um einwandfreien 
Ersatz oder den Kaufpreis erstattet zu erhalten. 
 
Die Uhr wurde von Ihnen ausdrücklich als vollfunktionstüchtig angeboten und das wurde von 
Ihnen, bezogen auf Ihre Lieferung, definitiv nicht eingehalten. 
 
Sie sollten immer bedenken, dass nicht bei jedem Käufer miese Betrügereien in Vergessenheit 
geraten, denn es kommt oft vor, dass ein Käufer, wenn dieser betrogen wurde, seine Krallen 
zeigt. Insbesondere wird durch die Rechenschaften nunmehr auch das Finanzamt die 
Angelegenheit zu untersuchen haben. 
 
Zur besonderen Erinnerung werden Ihnen in Kopie anliegend die unter Anlagen benannten 
Unterlagen übergeben. Die Rückseite der Uhr wurde zwar besonders unkenntlich in Ihrem 
Web-Shop präsentiert, aber die Stückzahl-Nummer ist unverkennbar mit der anliegenden 
Bild-Kopie der gelieferten Uhr nicht zu verwechseln.  
 
Eine originale Junkers-Anleitung, aus der auch die originale Artikel-Nummer der Uhr zu 
erkennen ist, liegt dieser Mitteilung zur Vermeidung des Bestreitens ebenfalls bei. 
 
Seite 11 der Anleitung gibt Auskunft über die Gangreserve (Speicher), die bei der gelieferten 
Uhr nicht mehr vorhanden war. Auf der Rückseite der Uhr ist die Gangreserve als Schaltplan 
(siehe M 24 V-) dargestellt. Auch ist nicht übersehbar, dass die Uhr bereits mit feuchtem Müll 
in Berührung gekommen sein muss, denn im oberen Seitenteil sind Rostanhaftungen und 
getrockneter Schmutz vorhanden. Insoweit kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Uhr bereits vor der Versteigerung im Schrott eingelagert war. 
 
Vorsorglich wird Ihnen zudem mitgeteilt, dass die von Ihnen gelieferte Uhr zur Abholung 
bereit liegt. Eventuell haben Sie das Bedürfnis ein annehmbares Angebot mitzuteilen, damit 
der von Ihnen angerichtete Schaden wieder korrigiert werden könnte. Eine dringende 
Notwendigkeit dafür besteht jedoch definitiv nicht. Ihr Gesicht müssen Sie ja nicht unbedingt 
verlieren. Das Ergibt sich, wenn die Angelegenheit im Netz publiziert ist. 
 
Unter dem Aspekt, dass Sie ohne E-Mail-Adresse agieren, wird Ihnen zur Kenntnisnahme der 
Versand der E-Mail-Publikation und die Publikation im Netz schriftlich mitgeteilt, sobald die 
Aktion durchgeführt wurde. 
 
Anlagen in Kopie: 
 

1. Ausdruck der Ersteigerungsbestätigung Kaufseite vom 23. Nov. 2013 
2. Foto, bezogen auf Vorder- und Rückseite der digitalen Zeitschaltuhr 
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3. E-Mail an Europa vom 07.08.2014  
4. Originale Junkers-Anleitung Seite 1 und 11 
5. Verschiedene Vergrößerungen der Uhr (äußerliche Defekte) 

 
Die Öffentlichkeit hat einen berechtigten Anspruch auf wahrheitsgemäße Informationen. 
 
Alle Verfahrensunterlagen werden auf den Web-Sites publiziert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Axel Schlüter 

 
Kopie an:  
 Finanzamt 
 eBay 
 E-Mail an Europa 


