
 

Im Zweifelsfall oder bei unterschiedlicher 
Auslegung zwischen der englischen und deutschen 
Fassung hat die englische Fassung Vorrang. 

In case of doubt or differences of interpretation 
between the English and German version, the 
English version shall prevail. 

  

Adyen Liste eingeschränkter und 
verbotener Transaktionen 
Stand: 4. Juli 2017 

Adyen Restricted & Prohibited List 
Updated: July 4, 2017 

Diese Liste zeigt, für welche Händlerprodukte und -
dienstleistungen die Dienstleistungen von Adyen 
nicht oder nur mit ausdrücklicher, schriftlicher 
Genehmigung von Adyen verwendet werden dürfen. 
Diese Liste wird auf der Grundlage des aktuellen 
Verständnisses von Adyen für geltende Gesetze, 
Risikofaktoren (einschließlich wahrscheinlichem 
Rückbuchungsausmaß und / oder Betrugsausmaß), 
Reputationsauswirkungen und Kostenaspekte im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung von Adyens 
Diensten für die relevanten Kategorien von 
Produkten oder Dienstleistungen erstellt. 

This list shows which Merchant Products and 
Services the Services of Adyen may not be used for, 
or only may be used for with the express written 
permission of Adyen. This list is compiled on the 
basis of Adyen’s current understanding of applicable 
laws, risks factor (including likely Chargeback Levels 
and/or fraud levels), reputation impact and costs 
aspects related to providing Adyen’s Services for the 
relevant categories of products or services. 

Die Systemeigentümer bestimmter 
Zahlungsmethoden, deren Verwendung Adyen über 
seine Dienste ermöglicht, können in Bezug auf 
bestimmte Produkte oder Dienstleistungen 
strengere Einschränkungen haben. Der Händler 
sollte dann die aktuellen Einschränkungen oder 
Verbote überprüfen, die für die jeweilige 
Zahlungsmethode gelten, wenn er eine 
Zahlungsmethode verwendet, um die Einhaltung 
sicherzustellen. 

The Scheme Owners of specific Payment Methods, 
the use of which Adyen enables via its Services, may 
have more stringent restrictions with respect to 
certain products or services. Merchant should check 
then current restrictions or prohibitions applicable 
to the relevant Payment Method when using a 
Payment Method to ensure compliance. 

Die Tatsache, dass Adyen im Allgemeinen oder in 
Ausnahmefällen sich bereit erklärt, seine 
Dienstleistungen für ein bestimmtes Produkt oder 
einen bestimmten Dienstleistungstyp 
bereitzustellen, sollte nicht als Beratung oder 
Meinung von Adyen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit 
der Produkte und Dienstleistungen des Händlers und 
seiner beabsichtigten Nutzung der Dienstleistungen 
dafür interpretiert werden. Der Händler ist und 
bleibt allein dafür verantwortlich, dass die 
verkauften Händlerprodukte und -dienstleistungen 
den geltenden Regeln und Gesetzen in seinem 
Herkunftsland und den Ländern, in denen seine 
Kunden ansässig sind, entsprechen. 

The fact that Adyen generally or on an exceptional 
basis agrees to provide its Services for a particular 
product or services type should not be interpreted 
as an advice or opinion of Adyen as to the legality of 
Merchant’s Products and Services and of its 
intended use of the Services therefore. Merchant is 
and remains solely responsible to ensure the 
Merchant Products and Services sold are compliant 
with the applicable Scheme Rules and applicable 
laws in its country of origin and the countries its 
customers are based in. 

Wenn Adyen sich bereit erklärt, seine Dienste für 
eine breite Kategorie von Diensten (z. B. DVDs) 
bereitzustellen, bedeutet dies nicht, dass diese 
Zustimmung auch Unterkategorien innerhalb dieser 
Kategorie abdeckt, die gemäß dieser Liste verboten 
oder eingeschränkt sind (z. B. gefälschte DVDs). 

Where Adyen agrees to provide its Services for a 
broad category of services (e.g. DVDs), this does not 
imply that this consent also covers subcategories 
within that category which are prohibited or 
restricted as per this list (e.g. counterfeit DVDs). 

  



Verboten für alle Transaktionstypen 
 
Der Händler darf die Adyen-Dienste niemals in Bezug 
auf Folgendes nutzen: 

Prohibited for all transaction types 
 
Merchant may never use the Adyen services in 
relation to any of the following: 

 Drogen und Werkzeuge, die speziell für die 
Herstellung von Drogen bestimmt sind, 
Drogenutensilien, Illegale Drogen, Substanzen 
zur Nachahmung illegaler Drogen und / oder 
andere psychoaktive Produkte (z. B. K2, Salvia 
Divinorum, Nitratinhalatoren, Badesalz, 
synthetisches Cannabis, Räuchermischungen, 
Kräuterweihrauch und HCG / HGH-ähnliche 
Substanzen) 

 Drugs, and tools specifically intended for the 
production of drugs, Drug paraphernalia, Illegal 
Drugs, substances designed to mimic illegal 
drugs, and/or other psycho active products 
(e.g.,K2, salvia divinorum, nitrate inhalers, bath 
salts, synthetic cannabis, herbal smoking blends, 
herbal incense, and HCG/HGH-like substances) 

 Produkte / Dienstleistungen, die speziell 
angeboten werden oder verwendet werden 
sollen, um Drogen herzustellen oder Zutaten für 
Drogen anzubauen (z. B. "Grow Shop" -
Produkte, Samen für Cannabispflanzen etc.) 

 Products/services specifically offered or 
intended to be used to create drugs or grow 
ingredients for drugs (e.g. ‘grow shop’ products, 
seeds for cannabis plants, etc.) 

 Schneeballsysteme  Pyramid selling. 

 Begleitagenturen / Massagesalons / sexuelle 
Dienstleistungen. 

 Escort agencies / massage parlors / sexual 
services. 

 Timesharing und Timesharing-Wartung  Timeshare and timeshare maintenance 

 Unabhängige Finanzberater, Zahltagdarlehen 
und ungesicherte Darlehen/Kreditlinien, die von 
Banken ohne Einlagensicherung stammen 

 Independent financial advisers (IFA), Payday 
loans and unsecure loan/lines originating from 
non FDIC insured banks 

 Gefälschte Waren/Nachbildungen oder solche, 
die Rechte an geistigem Eigentum verletzen, 
einschließlich solcher, die gegen dieses geistige 
Eigentum verstoßen sollen (dh Plagiate, 
Nachahmungen, Raubkopien)  

 Counterfeit goods/replicas or those infringing 
on intellectual property rights, including those 
designed to infringe on such intellectual 
property (i.e., knock-offs, imitations, bootlegs)  

 Handel mit Waffen, Munition, Militärwaffen, 
Sprengkörpern und Waffenteilen  

 Trade of weapons, ammunitions, military arms, 
explosive devices and firearm parts  

 Produkte/Dienstleistungen, die Hass, Gewalt, 
Diskriminierung, Terrorismus, Belästigung oder 
Missbrauch fördern  

 Products/services that promote hate, violence, 
discrimination, terrorism, harassment or abuse  

 Produkte, die entwickelt wurden, um 
urheberrechtliche Schutztechniken zu umgehen 
oder auf andere Weise die nicht lizenzierte 
Verwendung von urheberrechtlich geschütztem 
Material zu erleichtern (z. B. „Mod-Chips“, um 
die Verschlüsselung von Spielecomputern zu 
knacken und das Spielen nicht lizenzierter 
Kopien von Spielen zu ermöglichen). 

 Products designed to circumvent copyright 
protection techniques or to otherwise facilitate 
the unlicensed use of copyrighted materials (e.g. 
‘mod-chips’ to break the encryption of game 
computers to enable the playing of unlicensed 
copies of games). 

 Bereitstellung von Glücksspieldiensten in 
Ländern, in denen dies illegal ist, oder (falls 
zutreffend) Angebot von Glücksspieldiensten 
ohne gültige Lizenz für die jeweilige 
Gerichtsbarkeit.  

 Providing gambling services in jurisdictions 
where this is illegal or (where applicable) 
offering gambling services without a valid 
license to the relevant jurisdiction.  

 Illegale Produkte/Dienstleistungen oder jegliche 
Dienstleistung, die indirekt Unterstützung für 
illegale Aktivitäten bietet.  

 Illegal products/services or any service providing 
peripheral support of illegal activities.  



 Unterhaltung für Erwachsene, Websites und 
Inhalte (wie z.B.) 
o Buchhandlungen für Erwachsene, 

Videotheken, Spielzeug 
o Alle Produkte im Internet, die grafische 

oder nackte Inhalte enthalten 
o Audio (Telefonsex und Telefongespräche für 

Erwachsene) 
o Betreuungs- / Begleitdienste oder Dating-

Dienste (sexuell orientiert) 
o Fetischprodukte 
o Mitgliedschaft, Vereine, Abonnements 
o Prostitution 
o Gentleman-Clubs, Oben-Ohne-Bars und 

Strip-Clubs 
o Video (webbasiertes sexuell orientiertes 

Video) 

 

 Adult entertainment, websites & content (such 
as) 
o Adult book stores, video stores, toys 
o Any products on the internet containing 

graphic or nude content 
o Audio (phone sex and adult phone 

conversations) 
o Companion/escort services or dating 

services (sexually-oriented) 
o Fetish products 
o Membership, clubs, subscriptions 
o Prostitution 
o Gentleman's clubs, topless bars, and strip 

clubs 
o Video (web-based sexually oriented video) 

 

 Gefälschte Referenzen und andere 
Dienstleistungen/Produkte, die Täuschung 
fördern (einschließlich gefälschter Ausweise und 
Regierungsdokumente)  

 Fake references and other services/products 
that foster deception (including fake IDs and 
government documents)  

 Heiratsvermittlung per Katalog und 
internationale Match-Making-Dienste 

 Mail order spouse and international match-
making services 

 Social Media "Klickfarmen" (dh der Verkauf von 
Klicks / Likes / Bewertungen / Vermerken auf 
Social Media-Websites)  

 Social media “click farms” (i.e., the sale of 
clicks/likes/reviews/endorsements on social 
media sites)  

 Telemarketing-Unternehmen, deren Tätigkeit 
sich auf folgende Methoden erstreckt: 
o Angebot eines kostenlosen Geschenks, 

Preises oder 
Gewinnspiels/Wettbewerbsbeitrags als 
Anreiz zum Kauf von 
Produkten/Dienstleistungen. 

o Inbound-Telemarketing-Unternehmen, die 
Anrufe aufgrund von Postkarten oder 
ähnlichen Mailings erhalten (im Gegensatz 
zu Katalog- oder Medienwerbung). 

o Verkauf von Produkten / Dienstleistungen 
als Vermittler für Dritte. 

 

 Telemarketing companies involved with the 
following methods of operations: 
o Offering a free gift, prize, or 

sweepstakes/contest entry as an 
inducement to purchase products/services. 

o Inbound telemarketing companies that 
receive calls as the result of post cards or 
similar mailings (as opposed to catalogue or 
media advertising). 

o Selling products/services as an agent for a 
third party. 

 

 Händler, die in irgendeiner Form irreführende 
Marketingpraktiken betreiben, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf: 
o Versteckte Offenlegung  
o Scheinansprüche & -zusicherungen  
o Vorab aktivierte 

Kontrollkästchen/Checkboxen 
o Vermeidung von Rückerstattungen/ 

Stornierungen 
o Schlecht ausgewiesene negative 

Auswahloptionen 
o Händler, die erhebliche Rabatte oder 

besondere Anreize (z. B. Geschenk, Preis, 

 Merchants engaged in any form of deceptive 
marketing practice including but not limited to: 
o Hidden Disclosure  
o Bogus claims & endorsements  
o Pre-checked opt in boxes 
o Refund/Cancellation avoidance 
o Poorly disclosed negative options 
o Merchants offering substantial rebates or 

special incentives (e.g., free gift, prize, 
sweepstakes, or contest) as an inducement 
to purchase products/services 

o Negative response marketing techniques by 
any type of merchant (i.e., customer is 
automatically charged if they don’t return 



Gewinnspiel oder Wettbewerb) zum Erwerb 
von Produkten / Dienstleistungen anbieten 

o Negative-Response-Marketing-Techniken 
von jeder Art von Händlern (dh der Kunde 
wird automatisch belastet, wenn er die 
Ware am Ende eines kostenlosen 
Testzeitraums nicht zurücksendet). 

 

the merchandise at the end of a free trial 
period) 

 

 Störsender oder Geräte, die dazu bestimmt sind, 
Geräte/Signale für die mobile und persönliche 
Kommunikation (z.B. GPS) zu blockieren oder zu 
stören; Entschlüsselungsprodukte, einschließlich 
Mod-Chips; Spionagegeräte / -dienste / -
software 

 Jammers or devices that are designed to block, 
jam or interfere with cellular and personal 
communication devise/signals (e.g., GPS), 
Decryption and descrambler products including 
mod chips, Spy devices / services / software. 

  

Eingeschränkt für alle Transaktionstypen  Restricted for all transaction types  

Der Händler darf die Adyen-Dienste in Bezug auf 
eine der folgenden Bedingungen nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Adyen 
nutzen. Diese Genehmigung kann Adyen nach 
eigenem Ermessen verweigern oder widerrufen, 
wenn dies ein Risiko für das Geschäft und/oder den 
Ruf von Adyen darstellt: 

Merchant may only use the Adyen Services in 
relation to any of the following with the express 
written approval of Adyen, which approval Adyen 
may withhold or revoke in its discretion where it 
finds this to pose a risk to Adyen’s business and/or 
reputation: 

 Wetten und Glücksspiel, einschließlich: 
o Legales Glücksspiel, bei dem der 

Karteninhaber bei der Wette nicht 
anwesend ist, sowie beim direkten Kauf von 
Wetten / Chips per Zahlungskarte 

o Lotterien, einschließlich Online-Lotterien 
o Sportprognosen oder Gewinnchancen 
o Glücksspiel im Internet 

 Betting and gambling, including: 
o Legal gambling where the cardholder is not 

present when the bet is made as well as for 
direct purchase of wagers/chips via 
payment card 

o Lotteries, including online lotteries 
o Sports forecasting or odds making 
o Internet gambling 

 Geschicklichkeitsspiele, bei denen die 
Teilnehmer Bargeld oder Bargeldäquivalente 
oder Preise mit/von materiellem Wert erhalten. 
(zB Unterhaltungselektronik, Reisen, 
Gutscheinkarten usw.) 

 Games of skill where participants receive cash 
or cash equivalents or prizes with/of material 
value. (e.g. electronics, travel, gift cards etc.) 

 Fantasy-Sportligen, in denen die Teilnehmer 
Bargeld oder Bargeldäquivalente oder Preise 
mit/von materiellem Wert erhalten. (zB 
Unterhaltungselektronik, Reisen, 
Gutscheinkarten usw.) 

 Fantasy sports leagues where participants 
receive cash or cash-equivalents or prizes 
with/of material value. (e.g. electronics, travel, 
gift cards etc.) 



 Finanzdienstleistungsgeschäfte, einschließlich: 
o Anbieter oder Verkäufer von Prepaid-

Zugang / Wertspeicher * 
o Quasi-cash 
o Bargeldvorschüsse (von 

Nichtfinanzinstituten) 
o Aussteller / Verkäufer / Einlöser von 

Zahlungsanweisungen oder Reiseschecks 
o Scheckinkassostellen 
o Virtuelle Währung oder E-Wallet oder E-

Geld, die zu Geld gemacht, weiterverkauft 
oder in physische/digitale 
Waren/Dienstleistungen umgewandelt 
oder auf andere Weise die virtuelle Welt 
verlassen können 

o Geldüberweisungen  
* Offene und geschlossene Prepaid-Programme 
umfassen Gutscheinkarten, Telefonkarten, U-
Bahn-Karten, Universitäts-Campus-Karten, 
Game Cards und andere Prepaid-Zugangsgeräte 
mit eingeschränkter Nutzung, wenn der Wert 
USD 2.000 überschreiten kann 

 Financial Services / Money Service Businesses, 
including: 
o Provider or seller of prepaid access/stored 

value* 
o Quasi-cash 
o Cash advances (by non-financial 

institutions) 
o Issuer/seller/redeemer of money orders or 

traveller’s checks 
o Check cashers 
o Virtual currency or e-wallet or e-money 

that can be monetized, re-sold or 
converted to physical/digital 
goods/services or otherwise exit the virtual 
world 

o Money Transfer 
* Open-loop & Closed-loop prepaid access 
includes gift cards, phone cards, subway cards, 
college campus cards, game cards and other 
limited-use prepaid access devices when the 
value can exceed $2,000 

 Zahlungsabwickler / Aggregatoren / 
Zahlungsdienstleister von Drittanbietern (z. B. 
Rechnungszahlungsdienst, Crowdfunding, Peer-
to-Peer-Zahlungen, Kommissionskonten), 
Payment Facilitator, eigenständische 
Finanzvertriebsorganisationen und andere 
Internet-Zahlungsdienstleister / 
Mitgliedsdienstleister) / Fulfillment-
Dienstleister, Versand-/Speditionsmakler 

 Third Party Payment 
Processors/Aggregators/Payment Service 
Companies (e.g., bill pay service, crowd funding, 
peer-to-peer payments, commissary accounts), 
Payment Facilitators, ISO's and other Internet 
Payment Service Providers (IPSP) / Member 
Service Providers (MSP) / Fulfillment houses, 
Shipping/forwarding brokers  

 Auktionen, All-pay-Auktionen (auch bekannt als 
Cent-Auktionen) 

 Auctions, Bidding fee auctions (a/k/a penny 
auctions) 

 Zahlen von Bußgeldern oder Strafen jeglicher 
Art 

 Paying fines or penalties of any kind 

 Wohltätigkeitsorganisationen  Charities 

 Wertpapiermakler und Anlagen jeglicher Art, 
wie der Kauf von Wertpapieren, Währungen, 
Derivaten, Waren, Aktien, Fremdwährungen, 
Optionen, anderen Finanzinstrumenten oder 
Edelmetallen 

 Security brokers & Investments of any kind, like 
purchase of securities, currencies, derivatives, 
commodities, shares, foreign currencies, 
options, other financial instruments or precious 
metals 

 Private Arztpraxen und Online-Ärzte.  Private medical practices and e-doctors. 

 Produkte oder Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit politischen oder sozialen 
Kampagnen 

 Products or services related to political or social 
campaigning 

 Autoverkäufe / Importeure und 
Veröffentlichungen für Autowerbung 

 Car sales / importers and car advertising 
publications 

 Multi Level Marketing  Multi Level Marketing 

 Fluggesellschaften (einschließlich 
Fluggesellschaften, die unter einer anderen 
Einheit „verschachtelt“ sind) 

 Airlines (including airlines “nested” under 
another entity) 

 Kautionen/Sicherheitsleistungen  Bail bonds  

 Insolvenzanwälte  Bankruptcy lawyers 

 Geschäfts-/Investitionsmöglichkeiten, die als 
„schnell reich werden“ -Programme fungieren 
(z. B. Immobilienkauf ohne Geldverlust, 
Zuwendungen der öffentlichen Hand) 

 Business/Investment opportunities operating as 
“get rich quick schemes”(e.g., real estate 
purchase with No Money Down, government 
grants) 

 Unternehmensdienstleister wie Lohn- und 
Gehaltsabrechnungsdienste, 

 Business service companies, such as payroll 
services and consumer services. 



Abrechnungsdienste und Dienstleistungen für 
Konsumenten. 

 Kettenbriefe  Chain letters 

 Inkassobüros oder Firmen, die an der 
Einbringlichmachung / Betreibung überfälliger 
Forderungen beteiligt sind 

 Collection agencies or firms involved in 
recovering/collecting past due receivables 

 Bonitätsverbesserung / -wiederherstellung oder 
Kartenschutz (einschließlich Schutz vor 
Identitätsdiebstahl) 

 Credit repair/restoration or card protection 
(including identity theft protection) 

 Kreuzfahrtlinien (einschließlich Kreuzfahrtlinien, 
die unter einer anderen Einheit „verschachtelt“ 
sind) 

 Cruise lines (including cruise lines ”nested” 
under another entity) 

 Datenweitergabe (Händler up-sellen oder cross-
sellen Produkte an andere Händler und geben 
dann die Karteninhaberdaten an Dritte weiter 
oder erhalten Karteninhaberdaten von Dritten) 

 Data pass (merchants up-selling or cross-selling 
products to other merchants and then sharing 
the cardholder data with the third party or 
receiving cardholder data from third parties) 

 Schuldenkonsolidierung und 
Hypothekenreduzierung/-beratung 

 Debt consolidation and mortgage 
reduction/consulting services 

 Haustürverkauf  Door-to-Door sales 

 Botschaft, ausländisches Konsulat oder andere 
ausländische Regierung 

 Embassy, Foreign Consulate, or Other Foreign 
Government 

 Essay Mills / Paper Mills (dh Ghost Writing 
Services, die Essays, Hausarbeiten etc. 
verkaufen, mit der Absicht, dass der Käufer 
diese als seine eigenen Unterlagen einreicht) 

 Essay mills/paper mills (i.e., ghost writing 
services that sell essays, term papers, etc. with 
intent that the purchaser will submit 
documentation as their own) 

 Erweiterte Garantien  Extended warranties 

 Händler, die für ihr Geschäftsmodell eine 
Lösegeld- oder Erpressungsgrundlage haben (z. 
B. Entfernung von Fahndungsfotos) 

 Merchants that have ransom-like or extortion-
like basis for their business model (e.g., 
mugshot removal) 

 Händler, die Taktiken anwenden, um 
übermäßigen 
Rückbuchungsüberwachungsprogrammen von 
Kreditkartenfirmen auszuweichen 

 Merchants utilizing tactics to evade Card Brand 
excessive chargeback monitoring programs 

 Marktplätze  Marketplaces 

  

Nur für E-Commerce / Distanzzahlungen 
beschränkt 

Restricted for E-Commerce/CNP only 

Der Händler darf die Adyen-Dienste in Bezug auf 
eine der folgenden Bedingungen nur mit 
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von Adyen 
nutzen. Diese Genehmigung kann Adyen nach 
eigenem Ermessen verweigern oder widerrufen, 
wenn dies ein Risiko für das Geschäft und / oder den 
Ruf von Adyen darstellt: 

Merchant may only use the Adyen Services in 
relation to any of the following with the express 
written approval of Adyen, which approval Adyen 
may withhold or revoke in its discretion where it 
finds this to pose a risk to Adyen’s business and/or 
reputation: 

 Reisen und Urlaub  Travel and holidays 

 Kartenagenturen/Vorverkaufsstellen  Ticket agencies 

 Tabak- und Alkoholprodukte, Unternehmen, die 
aufgrund des Alters oder gesetzlich beschränkte 
Produkte oder Dienstleistungen (einschließlich 
E-Zigaretten) verkaufen 

 Tobacco & Alcohol product, Businesses selling 
age or legally restricted products or services 
(including e-cigarettes) 

 Verschreibungspflichtige Arzneimittel und 
Pharmazeutika, einschließlich 
verschreibungspflichtiger Medizinprodukte (wie 
Kontaktlinsen). 

 Prescription medicines and pharmaceuticals, 
incl prescription medical devices (like contact 
lenses). 



 Pseudopharmazeutika / 
Nahrungsergänzungsmittel und 
Lebensmittelprodukte oder andere verdauliche 
Stoffe, die über unbelegte und/oder 
rechtswidrige gesundheitliche oder 
medizinische Angaben vermarktet werden (z. B. 
Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, 
Gewichtsverlust, Anti-Aging, Muskelaufbau, 
sexuell stimulierende Ergänzungsmittel, 
Darmreiniger, Entgiftungsprodukte). 

 Pseudo pharmaceuticals / Nutraceuticals and 
food products or other digestibles marketed via-
unsubstantiated and/or unlawful health or 
medical claims (e.g., food supplements, 
vitamins, weight-loss, anti-aging, muscle-
building, sexual-stimulant supplements, colon 
cleansers, detox products). 

 Spezifische kosmetische Produkte, die extreme 
Ergebnisse erzielen (Anti-Falten, Hautreparatur 
etc.) 

 Specific cosmetic products that claim extreme 
results (Anti-wrinkle, Skin Repair etcetera) 

 Online Speicherung, Cloud Storage und 
Filesharing-Dienste 

 Cyber Lockers, Cloud Storage and File Sharing 
services 

 Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Pseudowissenschaften (z. B. Hellsehen, 
Horoskope, Wahrsagerei usw.) 

 Services associated with pseudo-science (e.g., 
clairvoyance, horoscopes, fortune telling, etc.) 

 


