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Volkmar Ellmauthaler

Warnung
vor Massen Spams mit gefälschten E-Mail-Absendern, etwa

_info@medpsych.at oder ifno@medpsych.at ►English

Unser Server ist – so das irgend möglich ist – ein besonders gut

gesicherter. Die Passwörter unserer E-Mail Accounts werden in

unregelmäßigen Abständen geändert. Bei Referenzadressen wie

„Identity Leak Checker“ https://sec.hpi.de/ilc/ oder auch „Have

I been pwned?“ https://haveibeenpwned.com/ gibt es seit 2013

keinen Eintrag. Dennoch ist aktuell vor Missbrauch zu warnen:

https://sec.hpi.de/ilc/
https://haveibeenpwned.com/
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Die Adressen meiner Firma sind verpflichtend im Impressum zu

veröffentlichen. Sie können daher ausgelesen und missbräuch-

lich verwendet werden, wie das mit Banken, Prominenten, On-

line-Anbietern etc. geschieht.

Ich stelle daher verbindlich fest, dass es nicht in meinem Inter-

esse liegt, Namen bzw. Fotos Prominenter in meinen Mails zu

verwenden, etwa um Kryptowährungen oder offenkundig verbre-

cherische Geldanlagen zu bewerben – mit dem Hintergrund, da-

bei an Personendaten vertrauensvoller Adressaten zu gelangen.

Sollten jemals Mails mit geringfügig verändertem Absender ein-

langen, die an die korrekten Adressen meines Büros erinnern,

kontrollieren Sie im Quelltext „Details“, ob der „Return-Pfad“

korrekt ist oder abweicht. Folgen Sie zuvor keinesfalls irgend-

welchen Links, selbst wenn es sich neuerdings um scheinbar

rechtskonforme „unsubscribe“-Angebote handeln sollte. – Ant-

worten Sie vor allem nicht per „return“, sondern geben Sie über

die Ihnen bekannte echte Mail-Adresse Bescheid. Im Verdachts-

fall können Sie jederzeit auch telefonisch Rücksprache halten.

Einfach auf meine E-Mails – oder auch echte Antworten – nicht

zu reagieren, ist wenig sinnvoll, denn ich schreibe in aller Regel

nur einmal. Landen meine Mails im „Spam“, rufen Sie an.

Bitte um Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahme, die organi-

sierte Kriminalität ist derzeit höchst aktiv.

Sie sollen nicht zu Schaden kommen.

► English…       ►Anhang
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Warning
of mass spam with fake email Sender-ID’s, e.g.

_info@medpsych.at or, for instance, nifo@medpsych.at

Our server is, as far as possible at all, a particularly well secured

one. The passwords of our email accounts are being changed at

irregular intervals. – For reference addresses such as “Identity

Leak Checker” https://sec.hpi.de/ilc/ or “Have I been pwned?”

https://haveibeenpwned.com/ no entry has been filed since 2013.

Nevertheless, it makes sense to publish a warning against abuse:

The addresses of my company must be published in the imprint.

Hence, they can be read out and misused, as happens with com-

mercial banks, celebrities, online providers, etc.

I therefore firmly state that it is not in my interest to use names

or photos of celebrities, nor logos of companies other than mine

in any emails – nor would I, for example, advertise any crypto-

currencies, or offer obviously criminal investments with the aim

of obtaining personal data belonging to trustful addressees.

Should you ever receive emails with a sender-ID that reminds

you of my office’s correct address, kindly check “details” in the

“source” to see whether the “return path” is correct, or deviates.

https://sec.hpi.de/ilc/
https://haveibeenpwned.com/
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Never follow any links beforehand, even if you recently find

one or the other “unsubscribe” offer legally compliant; above

all, do not automatically reply by “return”, rather use the known

real email address, in order to address the trusted sender. – In the

event of suspicion, you may consult us by phone at any time.

Simply not responding to my emails – or even genuine replies –

makes little sense, because I usually only write once. If my mail

ends up in your spam folder, again give me a call.

We kindly request your understanding for these precautionary

measures: Organized crime is currently very active.

You should not be harmed.

►Deutsch
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