
 

Merkblatt Unterdrückung unerwünschter Anrufe 

Was tun, um lästige Werbeanrufe zu unterbinden? 

 

 
Um was geht es? 

Unternehmen, die Werbeanrufe trotz Sterneintrag im Telefonbuch tätigen, machen sich seit dem 1. 

April 2012 unter Umständen strafbar. Trotzdem beschweren sich immer wieder Konsumenten 

darüber, dass sie solche Anrufe erhalten. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) wird weiterhin 

Beschwerden entgegennehmen und gegebenenfalls Anzeige gegen die beschuldigten 

Unternehmen einreichen (Beschwerde jetzt einreichen). Damit Sie sich aber umgehend vor 

solchen Anrufen schützen können, zeigt Ihnen dieses Merkblatt auf, wie Sie unerwünschte Anrufe 

blockieren können. 

 

 

Das Wichtigste 

 Sollten Sie noch keinen Sterneintrag (*) im Telefonbuch haben, lassen Sie Ihre Nummer 

umgehend mit einem Stern versehen. Mit dem Eintrag zeigen Sie an, dass Sie keine 

Werbeanrufe erhalten möchten. Unter www.local.ch können Sie den Sterneintrag selbständig 

vornehmen und bearbeiten. Sie können die Werbesperre auch telefonisch unter 0848 86 80 

86 (-.08/Min.) vornehmen. Falls Sie nicht im Telefonverzeichnis eingetragen sind, können Sie 

Ihre Telefonnummer dennoch mit dem Vermerk "wünscht keine Werbung" in eine Liste des 

SDV (Schweizer Dialogmarketing Verband, Postfach 616, 8501 Frauenfeld) eintragen lassen. 

Zusätzliche Informationen zu Sterneintrag und SDV finden Sie hier. 

 Je nach Telefonanbieter, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, unerwünschte Anrufe zu 

blockieren (siehe unten). Eine Möglichkeit für Kunden aller Anbieter bietet ein Gerät namens 

„KATIA“. Damit können unerwünschte Nummern gespeichert und abgewiesen werden. 

Zahlreiche Rufnummern von Telefonverkäufern sind zudem bereits vorprogrammiert. Rufen 

diese trotzdem an, wird ihnen über eine Sprachnachricht mitgeteilt, dass ihre Nummer 

blockiert wurde. Das Gerät können Sie über die Homepage der Fédération Romande des 

Consommateurs bestellen (Lieferung ab Februar 2013). 

 Diverse Anbieter bieten Telefongeräte an, auf denen eine Liste mit unerwünschten 

Telefonnummern gespeichert werden kann. Beispiel: Panasonic KG-TG8511. 

 Telefonmarketingfirmen rufen oft mit unterdrückter Nummer an. Deshalb kann es sich lohnen, 

diese Anrufe zu blockieren. Allerdings blockieren Sie damit eventuell auch erwünschte Anrufe. 

 Besitzer von Smartphones können über diverse Applikationen (Apps) Rufnummern sperren 

lassen. 

  

http://www.frc.ch/articles/unlautere-geschaftspraktiken-elektronische-beschwerde-aufgeben/
http://www.local.ch/
http://sdv-konsumenteninfo.ch/selbstregulierung/telefonsperrliste/telefonsperrliste-nur-fur-personen-die-keinen-eintrag-im-telefonbuch-haben/
http://sdv-konsumenteninfo.ch/selbstregulierung/telefonsperrliste/telefonsperrliste-nur-fur-personen-die-keinen-eintrag-im-telefonbuch-haben/
http://www.bakom.admin.ch/dienstleistungen/info/00542/02321/index.html?lang=de#sprungmarke0_13
http://www.frc.ch/articles/texte-yoocos/
http://www.frc.ch/articles/texte-yoocos/
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html


 

 

Informationen für Swisscom-Kunden 

 

Festnetz: Unerwünschte Anrufe sperren 

- Festnetzkunden von Swisscom können mit dem Aton CL501 unerwünschte Anrufe abweisen. 

Das Gerät bietet die Möglichkeit eine Sperrliste für 15 unerwünschte Rufnummern zu erstellen. 

- Eine weitere Alternative sind bestimmte Telefone von Panasonic, zum Beispiel das Modell KX-

TG8511. 

- Mit dem Gerät „Katia“ können ebenfalls unerwünschte Anrufe blockiert werden, zahlreiche 

Rufnummern von Telefonverkäufern sind bereits vorprogrammiert (siehe Kasten „Das Wichtigste“). 

- Für Kunden mit Internetanschluss eignet sich auch die Fritz!Box, sie kann einerseits als Router 

eingesetzt werden und andererseits ebenfalls unerwünschte Anrufe unterbinden.  

 

Festnetz: Anonyme Anrufe sperren 

Telefonmarketingfirmen rufen oft mit unterdrückter Nummer an. Für Swisscom-Kunden funktioniert 

die Sperrung unterdrückter Nummern aufs Festnetz wie folgt: 

 

 Einschalten 

 Hörer abheben, *-Taste drücken und Kennzahl 99 und # eingeben. Bestätigung abwarten. 

 Ausschalten 

 Hörer abheben, #-Taste drücken und Kennzahl 99 und # eingeben. Bestätigung abwarten. 

Status abfragen 

 Hörer abheben, * und # drücken und die Kennzahl 99 und # eingeben. Ansage abwarten. 

 

Voice over IP (Telefonieren via Internet) 

Personen, die über VoIP telefonieren, können seit dem 1. November 2012 unerwünschte 

Rufnummern online über Swisscom selbst verwalten und so blockieren. 

 

Mobiltelefon 

Eine direkte Sperre (auch für anonyme Anrufe) existiert nicht. Allerdings gibt es Geräte, die eine 

Funktion für die Erstellung einer geschlossenen Anrufergruppe erlauben. Es können Sie dann 

lediglich Personen anrufen, die in dieser Gruppe sind. 

 

Werbe-SMS 

Über die Homepage der Swisscom können die Kontaktdaten des Absenders ermittelt und die 

Werbe-SMS direkt abbestellt werden. 

 

  

http://www.swisscom.ch/de/privatkunden/festnetz/devices/aton-clt501-black.html
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.fritzbox.eu/ch/products/FRITZBox_Fon_WLAN_7390/index.php
http://www.swisscom.ch/de/res/hilfe/loesung/unerwuenschte-werbe-sms.html


 

 

Informationen für Sunrise-Kunden 

 

Festnetz: Unerwünschte Anrufe sperren 

- Einzelne Festnetztelefone erlauben eine Rufnummernsperrung bzw. Umleitung auf den 

Telefonbeantworter, unter anderem das Modell KX-TG8511 von Panasonic. Weitere Informationen 

unter 0800 707 707. 

- Mit dem Gerät „Katia“ können ebenfalls unerwünschte Anrufe blockiert werden, zahlreiche 

Rufnummern von Telefonverkäufern sind bereits vorprogrammiert (siehe Kasten „Das Wichtigste“). 

- Für Kunden mit Internetanschluss eignet sich auch die Fritz!Box, sie kann einerseits als Router 

eingesetzt werden und andererseits ebenfalls unerwünschte Anrufe unterbinden. 

 

Festnetz: Anonyme Anrufe sperren 

Telefonmarketingfirmen rufen oft mit unterdrückter Nummer an. Mithilfe der untenstehenden 

Tastenkombination kann eingerichtet werden, dass Anrufer, die mit unterdrückter Nummer anrufen 

eine Ansage hören, dass der Angerufene keine Anrufe ohne Rufnummernanzeige akzeptiert. 

 

 Einschalten 

 Hörer abheben, *-Taste drücken und Kennzahl 99 eingeben. 

 Ausschalten 

 Hörer abheben, #-Taste drücken und Kennzahl 99 eingeben. 

 

Mobiltelefon 

Die Sperrung von Anrufen ist je nach Handy direkt oder über eine App möglich. Erkundigen Sie 

sich beim Kauf eines neuen Geräts. 

 

Werbestopp 

Sunrise-Kunden können angeben, dass sie für Sunrise-Werbung nicht mehr kontaktiert werden 

möchten. Dabei wird nach Kommunikationsmedium unterschieden. Entweder können Kunden die 

Werbesperre separat für SMS, Email usw. verlangen oder auch für bestimmte bzw. alle Kanäle 

zusammen.  

  

http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.fritzbox.eu/ch/products/FRITZBox_Fon_WLAN_7390/index.php


 

 

Informationen für upc-cablecom-Kunden  

 

Festnetz: Unerwünschte Anrufe sperren 

- Mit dem Gerät „Katia“ können unerwünschte Anrufe blockiert werden, zahlreiche Rufnummern 

von Telefonverkäufern sind bereits vorprogrammiert (siehe Kasten „Das Wichtigste“). 

- Eine weitere Alternative sind bestimmte Telefone von Panasonic, zum Beispiel das Modell KX-

TG8511. 

- Laut upc cablecom ist der Einsatz einer Fritz!Box möglich, für die Installation/Betrieb dieser 

Geräte gibt es von upc cablecom aber keine Hilfestellung. Mit einer Fritzbox lassen sich 

unerwünschte Anrufe unterbinden. Hilfestellung zum Einrichten. 

 

Festnetz temporär ausschalten 

„Ruhe vor dem Telefon“: so nennt sich eine Möglichkeit für Cablecom-Kunden. Der Anrufer wird 

dabei mittels Sprachtext darauf hingewiesen, dass Sie nicht gestört werden möchten. 

 

 Einschalten 

 Rufen Sie folgende Nummer an: *26#. Ansage abwarten und auflegen. 

 Ausschalten 

 Rufen Sie folgende Nummer an: #26#. Ansage abwarten und auflegen. 

 

 

Informationen für übrige Kabelnetzkunden (für upc-cablecom-Kunden: siehe oben) 

 

Festnetz: Unerwünschte Anrufe sperren 

- Mit dem Gerät „Katia“ können unerwünschte Anrufe blockiert werden, zahlreiche Rufnummern 

von Telefonverkäufern sind bereits vorprogrammiert (siehe Kasten „Das Wichtigste“). 

- Eine weitere Alternative sind bestimmte Telefone von Panasonic, zum Beispiel das Modell KX-

TG8511. 

- Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kabelnetzbetreiber, ob der Betrieb einer Fritz!Box oder anderer 

Geräte zur Anrufabweisung möglich ist und unterstützt wird. Hilfestellung zur Einrichtung einer 

Fritzbox. 

 

 

 

SKS, Dezember 2012 

http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.fritzbox.eu/ch/products/FRITZBox_Fon_WLAN_7390/index.php
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Kabel_Fragen_an_die_Hotline/15922.php?portal=Kabel
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.panasonic.ch/html/de_CH/Produkte/Telefon+%26+Fax/DECT+Telefone/KX-TG8511/%C3%9Cbersicht/9114164/index.html
http://www.ihr-kabelnetz.ch/
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN_7390/index.php
http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/Kabel_Fragen_an_die_Hotline/15922.php?portal=Kabel

