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COMUNICATO STAMPA

PRESSEMITTEILUNG

Attenzione alle e-mail truffa sui
rimborsi fiscali

Vorsicht E-Mail-Betrug über
Steuerrückerstattungen

L’Agenzia raccomanda di cestinare le
false comunicazioni

Die Agentur empfiehlt die falschen
Mitteilungen zu löschen

Nuovi tentativi di phishing ai danni di
alcuni cittadini che hanno ricevuto, via email, false notifiche di rimborsi fiscali in
nome dell’Agenzia delle Entrate.

Neue Phishing-Versuche zum Schaden
der Bürger/innen, die per E-Mail im
Namen der Agentur der Einnahmen
eine
falsche
Zustellung
einer
Steuerrückerstattung erhalten.

Nel messaggio di posta elettronica, che
contiene il logo dell’Agenzia, si informa
di un presunto tentativo di rimborso non
andato a buon fine e si invita ad accedere
al proprio portale per elaborare
manualmente la procedura. A tale scopo,
viene
chiesto
di
aggiornare
le
informazioni del proprio account
accedendo a un link contenuto nel testo
della e-mail.

In der E-Mail-Nachricht, die mit dem
Logo der Agentur versehen ist, wird auf
einen
angeblich
erfolglosen
Rückerstattungsversuch
hingewiesen
und
die
Bürger/innen
werden
aufgefordert sich in ihr eigenes
Benutzerkonto einzuloggen und den
Vorgang manuell zu bearbeiten. Um
dies zu tun werden die Bürger/innen
aufgefordert Ihre Kontoinformationen
zu aktualisieren, indem sie auf einen
Link in der E-Mail-Mitteilung klicken.

Di seguito un esempio del messaggio:

Nachfolgend wird ein Beispiel einer
Mitteilung angeführt:

Il messaggio proviene apparentemente da
un indirizzo di posta dell’Agenzia (ad
esempio
noreplys221[at]agenziaentrate.gov.it
o
noreplys22[at]agenziaentrate.gov.it), ma
è in realtà inviato da un mittente diverso,
non riconducibile all’Agenzia delle
Entrate.

Es scheint so als käme die E-Mail von
einer E-Mail-Adresse der Agentur der
Einnahmen (z. B. noreply221 [at]
agenziaentrate.gov.it oder noreply22
[at] agenziaentrate.gov.it), aber in
Wirklichkeit kommt die E-Mail von
einem Absender, der nichts mit der
Agentur der Einnahmen zu tun hat.

I messaggi di posta elettronica segnalati
nascondono un evidente tentativo di
entrare in possesso di informazioni
riservate. Per evitare danni al proprio pc,
l’Agenzia, totalmente estranea all’invio di
queste comunicazioni, invita a non dare
seguito al contenuto delle stesse e a
cancellare immediatamente le false email.

Es ist offensichtlich, dass mit den
gemeldeten
E-Mail-Mitteilungen
versucht
wird
vertrauliche
Informationen
zu
erhalten.
Die
Agentur, die nichts mit dem Versand
dieser Mitteilungen zu tun hat, fordert
Sie auf, die falschen E-Mails sofort zu
löschen, um Schäden an Ihrem
Computer zu vermeiden und den darin
enthaltenen Aufforderungen nicht Folge
zu leisten.

L’Agenzia delle Entrate non invia
comunicazioni via e-mail relative ai
rimborsi;
sul
sito
internet
www.agenziaentrate.gov.it nella sezione
Come sono pagati i rimborsi, si possono
consultare le modalità corrette per
ricevere un rimborso fiscale.

Die Agentur der Einnahmen sendet in
Bezug auf Rückerstattungen niemals EMail-Mitteilungen. Auf der Webseite
www.agenziaentrate.gov.it,
im
Abschnitt Come sono pagati i rimborsi
(Wie werden die Rückerstattungen
ausbezahlt),
erfahren
Sie
die
Modalitäten, die zu befolgen sind, um
eine Rückerstattung zu erhalten.
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