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PRESSEMITTEILUNG vom 25.04.2016

SCHLUSS MIT NERVIGEN WERBEANURFEN!
JETZT AUCH IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH.

Immerzu klingelt das Telefon, und am anderen Ende der Leitung ist niemand, den man hören
will: Telefonvertreter, Werbeanrufer, sogar auf Werbung programmierte Computer rufen
wahllos private und geschäftliche Telefonnummern an und stören die Privatsphäre. Dabei sind
Uhrzeiten den profitgierigen Anrufern ebenso egal, wie ein klares „Nein!“ auf ihre Verkaufsstrategien.
„Ich habe niemals meine Ruhe! Selbst mitten in der Nacht und an Feiertagen klingelt das Telefon.
Und dann ist oft nur ein Computer am anderen Ende! Diese Werbeanrufe brechen damit jedes Tabu
in der Privatsphäre.“ – Miriam S. ist nur eines von vielen genervten Opfern des Telefonterrors.
Der schweizer Erfinder Patrick Embacher und der deutsche Philipp Schenk haben lange nach einer
Lösung gegen die lästigen Störanrufe gesucht. Das Ergebnis ist eine einfache Lösung für ein komplexes Problem: ein kleiner Callblocker namens stopdas BOX hält die Leitung von Werbeanrufern
frei.

Widerstand gegen belästigende Telefonwerbung

Es gab im Jahr 2012, als P. Embacher mit seinen Überlegungen begann, kein zufriedenstellendes
Produkt gegen Telefonwerbung. Nun ist die die stopdas BOX, eine schweizer Erfindung, welche in
Deutschland produziert, der innovative Schutz für jeden privaten und geschäftlichen Telefonanschluss. Auf der Website www.stopdas.net lässt sich die kleine Box bestellen.
Seit dem 01.03.2016 ist die stopdas BOX nun auch für Deutschland und Österreich erhältlich.
Hilfreiche Tipps sowie Antworten auf häufige Fragen liefert die Website www.stopdas.net. Mit der
vorgeschalteten Box kommt es nicht einmal mehr zu einem Klingeln, bevor der Anrufer blockiert
wird. Nutzer bemerken gar nicht, dass eine unerwünschte Nummer wieder einmal versucht hat
anzurufen.

Nie wieder Belästigungen am Telefon

Wie ein Antivirenscanner fängt die Technik jede anrufende Nummer ab, die sie als unseriös erkennt. – Eigene unerwünschte Nummern, wie die von Stalkern, können zusätzlich in der persönlichen Blacklist gespeichert werden. In nur wenigen Minuten befindet sich die stopdas BOX in
Betriebsbereitschaft. Kostenlose Zusatzdienste liefern weiteren Service und schützen rund um die
Uhr automatisch auch vor neuen unbekannten Werbeanrufern.
Haben auch Sie genug von lästiger Telefonwerbung? www.stopdas.net

