Domain Spoofing
in Deutschland, Österreich
und der Schweiz
Die Causa WebplexMedia

Domain Spoofing und der
Betrug, der dahinter steckt

Wenn Sie Geld in Online-Werbung investieren – dann sollten Sie jetzt weiterlesen,
damit sie nicht in diese Falle tappen! Dieses Thema betrifft Online-Marketers genauso wie
Unternehmer die ihr Online-Marketing selbst in die Hand nehmen!

Als Laie müssen sie einfach nur folgendes wissen:

Am Ende werden sie nicht nur um das investiertes

Online-Werbung für die sie Geld bezahlen erscheint

Werbegeld betrogen, sondern auch um Kunden und

nicht immer dort, wo sie erscheinen soll!

Umsatz, den Ihre Werbung erzeugen soll. Im ungünstigsten Fall sogar um ihre Reputation!

Mit Domain Spoofing gaukelt man dem Werbenden
mit gefälschten Domain-Informationen vor, dass

Leider sieht es in der Praxis so aus, dass «Werbe-

Anzeigen auf Webseiten bzw. Werbeflächen gelaufen

Betrüger» Erfolg haben, weil Werbende sich blind

sind, die in Tat und Wahrheit nicht gebucht wurden.

darauf verlassen, dass alles ganz in ihrem Sinne

Im Prinzip genauso, als wenn jemand einen gefälsch-

erledigt wird, und demzufolge den Service nicht

ten Ausweis vorlegt.

detailliert hinterfragen bzw. das Erscheinen der
Werbung nicht kontrollieren.

Kurz: Sie bezahlen für zielgerichtete, ausgesuchte
Qualitäts-Werbefläche, allerdings erscheint ihre

Wenn es um Werbebetrug geht, stellt sich Domain

Online-Werbung nicht wie gebucht. Stattdessen auf

Spoofing in zwei häufigen Formen dar:

unsicheren, minderwertigen Seiten wo sie es wohl
niemals erlauben würden. Einschließlich Seiten
mit ungünstigen Inhalten wie Fake News, Hassrede-
Seiten, Pornographie, um ein paar zu nennen.

▶ Die Angabe falscher Referrer (URL Substitution).
▶ Die Einbettung sauberer Webseiten per iframe
in andere, minderwertige Webseiten (Cross-
domain embedding).
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Vorfall 1

Ein aktueller Vorfall aus der Praxis, wo zulu5 beide Domain-Spoofing-Formen demonstrativ
anhand der Buchungspraxis über den Anbieter WebplexMedia untersucht.

Vorfall vom 13. 4. 21:

➊

➋

➌
Was sie hier sehen in kurzen Schritten erklärt:

▶ Somit findet eine doppelte Verschleierung des
effektiven Referrers statt.

➊	Der Besucher (echter User oder Bot) besucht die
Webseite dreamies.de.

➋	Die Webseite fragt bei WebplexMedia.de an,
ob sie Werbung anzeigen möchte.

➌	WebplexMedia schaltet die eigene Plattform

▶ Über die Seite mmo-spy.de
▶ Über die fälschliche Angabe des referrers,
hier: wetter.com

▶ Die geschädigten Parteien (siehe weiter unten
eine Liste betroffener Werbeauftraggeber) haben

mmo-spy.de zwischen und gibt zudem den

den Eindruck, auf wetter.com Werbung aus

Referrer als wetter.com an.

geliefert zu haben.

▶ Im besten Fall lesen sie mmo-spy.de aus, was
wiederum eine Verschleierung des echten
Referrers dreamies.de ist.
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Vorfall 2

Anhand eines weiteren Beispieles können sie sehen, wie die Webseite bendecho.com
verschleiert wird:

➊	die Angabe eines falschen Referrers verivox.de
➋	das Zwischenschalten der Webseite
blackbeats.fm, die dem Geschäftsführer von
WebplexMedia gehört und durch Marketing-
Profis.net vermarktet wird, welche eng mit
WebplexMedia zusammenarbeitet.
themoneytizer.com kriegt blackbeats.fm als
➌	
referrer angezeigt und nicht bendecho.com

➊
➋

➌

Gesamt gesehen demonstriert dieser Vorfall, wie
verschachtelt solch ein Werbe-Betrug ist!
Allerdings für Experten relativ einfach und eindeutig
festzustellen und zu unterbinden.
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Liste gefälschter Referrer

Hier ist eine (nicht endgültige) Liste gefälschter Referrer, die zulu5 bei der Buchung
von WebplexMedia Werbung registrieren konnte.

Sie werden feststellen, dass sowohl Webseiten von
Brands (keine Werbeträger) wie auch grosse werbetragende Portale von Rang und Namen vertreten
sind. Webseiten, die verwendet werden, um das
Vertrauen des Kunden zu gewinnen.
https://11freunde.de

https://ebay.com

https://n24.de

https://uni-kiel.de

https://4players.de

https://focus.de

https://norisbank.de

https://uni-trier.de

https://adac.de

https://geizhals.at

https://obi.de

https://vrr.de

https://aldi-essen.de

https://geizhals.de

https://pcgames.de

https://wallstreet-online.de

https://ard.de

https://giga.de

https://pizza.de

https://web.de

https://badische-zeitung.de

https://idealo.de

https://roller.de

https://weightwatchers.de

https://berliner-volksbank.de

https://ing-diba.de

https://rossmannversand.de

https://welt.de

https://bigfm.de

https://instagram.com

https://rp-online.de

https://bravo.de

https://kicker.de

https://santanderbank.de

https://canon.de

https://koeln.de

https://schalketotal.de

https://cinemaxx.de

https://ladenzeile.de

https://spartoo.de

https://desired.de

https://mcdonalds.de

https://telekom.com

https://dpd.de

https://moebel.de

https://thalia.de

https://dropbox.com

https://n-tv.de

https://trivago.de

Die gesamte Liste kann bei zulu5 nachgefragt werden (info@zulu5.com).
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Auszug geschädigter Firmen

Hier ein Auszug geschädigter Firmen/Werbetreibender im D-A-CH-Raum, die zulu5
identifiziert hat, welche über das WebplexMedia-Netzwerk gebucht haben und teils in
grösserem Ausmass von diesem Domain Spoofing betroffen waren:

a1.net

deutsche-bank.de

matratzen-concord.de

samnaun.ch

aldi-nord.de

dm.at

meindm.at

schubiger.ch

amazon.de

drei.at

meinxxl.de

scuol-zernez.engadin.com

americanexpress.ch

elle.de

messmer.at

seat.de

aponews24.com

eprimo.de

milch.com

selekt.volvocars.de

apotheken-gesundheit.de

ernstings-family.at

miles-and-more-cards.ch

sky.at

arbeitsagentur.de

eu.laderach.com

mms.com

sos-kinderdoerfer.de

at.benetton.com

eur.shein.com

mobilcom-debitel.de

stepstone.de

auskunft.de

fisherinvestments.com

mueller.at

telekom.de

auto.oe24.at

focus.de

mynikon.de

teufel.de

bearingpoint.com

freenet.de

netmoms.de

toyota.at

blau.de

freenetmobile.de

netzwelt.de

toyota.de

bob.at

globus-baumarkt.de

nike.com

tui.com

bongenie-grieder.ch

gruener-fisher.de

nissan.de

tuicruises.com

bonprix.de

hagebau.at

norton.com

tuifly.com

booking.com

handelsblatt.com

o2online.de

vaudoise.ch

brillen.de

hartlauer.at

oe24.at

verbund.com

brita.at

herold.at

oesterreich.gv.at

volvocars.com

brother.at

home.liebherr.com

peugeot.de

vorwerk.com

calida.com

jobs.heise.de

philips.ch

walbusch.de

career.axelspringer.com

kaspersky.de

postbank.de

weleda.at

citroen.de

kommweiter.bayern.de

raiffeisen.at

yello.de

congstar.de

lego.com

redbull.com

yves-rocher.at

Die gesamte Liste kann bei zulu5 nachgefragt werden (info@zulu5.com).
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Tipps für Online-Marketer

Abschließende Tipps für Online-Marketer um Domain Spoofing zu verhindern:

Das Prinzip der Betrüger ist relativ einfach: Beim

Eine technische Verifizierung, wie und wo ihre Wer-

Domain-Spoofing verlässt man sich auf den guten

bung tatsächlich landet, kann von einem professio-

Glauben der Werbetreibenden, dass falsch ausge-

nellen Verifizierungs-Service wie zulu5 zuverlässig

lesenen Referrern nicht nachgegangen wird.

durchgeführt werden.

Deshalb überprüfen und verifizieren sie als Werben-

Es geht um folgende Verifizierung:

der IMMER ihre Anzeigen-Schaltung! Speziell wenn

▶ das schnelle und zuverlässige Erkennen, wenn

Sie mit einem Netzwerk arbeiten, mit dem sie noch

Anzeigen auf nicht genehmigten URL’s laufen.

keine Erfahrung gesammelt haben und plötzlich

▶ das Auslesen der gesamten Auslieferungs-Kette

Referrer angezeigt erhalten, die gar keine Werbeträ-

inklusive aller iframes und referrer, um Domain

ger sind.

spoofing eindeutig festzustellen und nachhaltig
zu unterbinden.

Vier gute Gründe für eine Verifizierung:
Gerade wenn sie ein Werbetreibender mit hohem

▶ Sie stellen sicher, dass sie sich für einen ver
trauenswürdigen Service entschieden haben

Volumen sind, profitieren sie von einem profes
sionellen Verifizierungs-Service.

und ihre Werbung auf den Webseiten gezeigt
wird, die sie buchen möchten.

▶ Sie schützen sich vor finanziellen Schäden und
vermindern ihr Markenrisiko.

▶ Am Ende handelt man als Online-Marketer mit
dem Vertrauen des Kunden und der erwartet
ganz einfach, dass man seine «Hausaufgaben»
gemacht hat.

▶ Sie leisten einen Beitrag, dass die Webdomains
der ‹guten› Unternehmen weniger missbraucht
werden.
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Sie können sich auf die Werbung ihrer Kunden und
ihre Kompetenzen konzentrieren, während ein
professioneller Verifizierungs-Service sie vor echten
Schäden bewahrt.

Über zulu5:

Das 2014 von Andreas Gysler gegründete Unternehmen zulu5, eine Tochter der audienzz
AG, hat eine Technologie entwickelt, mit der digital ausgespielte Werbung in Echtzeit
überwacht werden kann und dank derer die Transparenz und Qualität für digitale Werbetreibende steigt.
In den vergangenen Jahren hat zulu5 in Partner-

So erreichen Sie uns:

schaft mit audienzz die technologische Weiter
entwicklung kontinuierlich in Richtung digitales

zulu5 AG

Markt- und Wettbewerbs-Werbemonitoring

Birkenrain 20

vorangetrieben und das Produktangebot laufend

8820 Wädenswil

ausgebaut.

Homepage: https://zulu5.com
E-mail: info@zulu5.com
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