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Die nachfolgenden Hinweise dienen der Richtigstellung zur Einordnung unserer VarioCall 
GPS/GSM Tracker in den: 

Erlass der Bundesnetzagentur vom 8. April 2018 über den „Missbrauch von Sendeanla-
gen“ im Rahmen des TKG (Telekommunikationsgesetz) §90. 

Hintergrund dieses Erlasses ist die immer weiter tendierende Häufigkeit von illegalen audio- und 
visuellen Abhörmöglichkeiten über meist fernöstlich hergestellte Produkte u.a. auch Spielzeug-
puppen und ähnlich vermeintlich harmlos und unscheinbar aussehende Produkte. 

U.a. aber auch Handy APP´s. 

Das Abhören von Personen war immer schon ohne gesetzliche Genehmigung verboten, jedoch 
nur bezogen auf die Anwendung und nicht schon die alleinige Möglichkeit dies geräteseitig 
machen zu können. 

Nachfolgend ein relevanter Auszug aus dem v.g. Erlass: 

„Nach § 90 Telekommunikationsgesetz (TKG) ist es verboten, Sendeanlagen oder 
sonstige Telekommunikationsanlagen zu besitzen, herzustellen, zu vertreiben, 
einzuführen oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, die ihrer 
Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des 
täglichen Gebrauchs verkleidet sind und auf Grund dieser Umstände oder auf Grund ihrer 
Funktionsweise in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt sind, das nicht 
öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder das 
Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen. 

Diese Regelung betrifft daher sowohl Hersteller, Verkäufer und Käufer dieser Sendeanlagen. 
Das Verbot bezweckt, eine unbemerkte Fernüberwachung zu verhindern und das unbeschwerte 
Privatleben schon im Vorfeld einer Verletzung zu sichern. 

Es gibt vielfältige Angebote. Besonders häufig finden sich versteckte Kameras in Uhren, 
Weckern, Rauchmeldern, Wetterstationen oder Lampen, aber auch in Popart -Blumen 
oder in Powerbanks. Versteckte Mikrofone finden sich zum Beispiel in 
Kreditkartenattrappen, Ladekabeln oder Verteilersteckdosen. 

Verboten für diese Gegenstände sind: 

 der Besitz 
 die Herstellung 
 der Vertrieb 
 die Einfuhr 

Wird die Bundesnetzagentur durch eigene Recherche oder Hinweise auf solche Angebote 
aufmerksam, kann sie auf Grundlage von § 115 TKG geeignete Maßnahmen treffen, um dem 
Verstoß gegen § 90 TKG Einhalt zu gebieten.“ 
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„GPS-/GSM Tracker 

GPS- und GSM-Tracker verstoßen dann nicht gegen § 90 TKG, wenn sie nur der Ortung dienen 
und nicht über eine Abhörfunktion verfügen.“ 

Ende des Auszugs. 

 

Unsere VarioCall Geräte verfügen über keine Abhörfunktion. 

Somit fallen diese nicht unter den o.a. Erlass der Bundesnetzagentur. 

VarioCall Geräte mit einer Firmwareversion vor dem 8. April 2018 wurden auch zu Sicherheits-
Anwendungen wie z.B. bei Überfall oder Entführungen verwendet und konnten über bestimmte 
Funktionsmodi in einen Abhörmodus versetzt werden. 

Diese Geräte mit älteren Firmware-Versionen müssen jedoch nicht vernichtet werden, sondern 
können durch uns kostenlos (auch via Datenverbindung) umgepatcht werden auf aktuelle 
Firmware mit Stand ab 8. April 2018 ohne Abhörfunktion! 

 

Ein ganz wichtiger Hinweis: 

VarioCall Geräte sind u.a. mit patentrechtlich geschützten Funktionen ausgestattet und haben ein 
von uns im Ursprung kreiertes optisches Design. 

Dies schützt leider trotzdem nicht vor illegal technisch minderwertig produzierten Derivaten und 
Nachbauten, welche z.T. zu Dumpingpreisen über große Plattformen wie Alibaba oder Amazon 
angeboten und verkauft werden. Wobei VarioCall Geräte über die Firma 50plus und ihre 
Tochterfirmen über die Amazon Plattform vollkommen ordnungsgemäß angeboten und verkauft 
werden! 

Teilweise werden ansonsten sogar unsere geschützten Begriffe wie „VarioCall“ oder zugehörige 
Verkaufs-Textierungen illegal und unzulässig in Anzeigen mit verwendet. 

Da die zugehörigen Anbieter fast ausnahmslos im nicht zugängigen ausländischen Bereich 
angesiedelt sind, bestehen für uns kaum Möglichkeiten rechtlich erfolgversprechend dagegen 
vorzugehen. Wir verfolgen jedoch konsequent entsprechende falsch deklarierte Angebote, 
welche im für uns zugängigen europäischen Wirtschaftraum liegen. 

Viele dieser Derivate sehen auf den ersten Blick optisch identisch aus, unterscheiden sich jedoch 
durch die integrierte größtenteils minderwertige Hardware und durch die dort integrierte Software. 

Funktionell sind fast alle diese Derivate mit illegalen Abhörfunktionen versehen und dürfen daher 
weder verkauft, erworben noch besessen werden! 

Um für Kunden eine Erkennungs-Möglichkeit illegaler Angebote zu unserer allen Vorschriften  
genügenden VarioCall Geräte zu geben, ist auf folgende Merkmale zu achten: 

1. Die Original VarioCall-Geräte sind mit einer im Gehäusedeckel enthaltenen Laserung 
versehen. Hier steht gem. Abbildung „VarioCall“ oder auch „VarioCall Connect“. 
Dies betrifft alle verfügbaren Gehäusefarben. 

 
 
 
 

2. Als Identmarker ist meistens bei Anzeigenwerbung noch ein Hinweislogo „Das Original“ 
daneben enthalten. Dieses Logo wurde allerdings auch schon öfter mit in Anzeigen-
Fälschungen hinein kopiert. 

 

 

 
Achten Sie daher vor dem Kauf auf diese Merkmale, vor allem auf den gehäuseseitigen 
Schriftzug. Dieser ist geschützt und wurde bisher noch nicht gefälscht. 


