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Weil auch bei „älteren Semestern“ die Kaufbereitschaft auf Messen
und Märkten groß ist, werden diese zumeist intensiv umworben.
So manche/r erliegt in Festzeltlaune den Redekünsten der Verkäufer von Küchen, Staubsaugern,
Nähmaschinen oder diversen „Gesundprodukten“ wie
Strahlenschutzmatratzen oder Bettauflegern. Verstärkt
zeigen sich auch Energieanbieter mit Verkaufsständen
und bewerben wechselwillige Energiekunden.

Kein gesetzliches Rücktrittsrecht
auf Messen und Märkten
Für auf Messen und Märkten abgeschlossene
Verträge gibt es grundsätzlich kein gesetzliches
Rücktrittsrecht, obwohl die Gefahr der Überrrumpelung nicht gering ist. Abhilfe bei voreiligen Vertragsabschlüssen ist nur in wenigen Fällen möglich.

Ausnahme: „Messefremde Anbieter“

INFO
Weitere Infos,
Musterformulare und
Onlinerechner finden
Sie auf der Homepage
der AK-Oberösterreich
unter ooe.konsumentenschutz.at

Wenn aufgrund der konkreten Messeausrichtung
nicht mit einem andersartigen Anbieter gerechnet
werden muss, so besteht ausnahmsweise auch bei
Vertragabschlüssen auf Messen und Märkten ein
gesetzliches Rücktrittsrecht von 14 Tagen. Bei fehlender oder nicht erfolgter Rücktrittsbelehrung verlängert sich die Rücktrittsfrist auf ein weiteres Jahr.
Werden Konsumenten etwa auf einer Automesse
Wasseraufbereitungsanlagen verkauft, so besteht
ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Wird jedoch bei der
gleichen Messe ein Auto-Felgensatz gekauft, so besteht kein Rücktrittsrecht.

Kann anhand der Umstände ein normal informierter, verständiger Konsument damit rechnen, dass auf
dieser Messe mit Tätigkeiten des jeweiligen Anbieters zu rechnen ist, so besteht, wie bei sonstigen
Vertragsabschlüssen in Geschäftsräumen des Unternehmens, kein gesetzliches Rücktrittsrecht. „Hausmessen“ finden meist ohnehin in den Geschäftsräumen statt. Im Einzelfall kann die Abgrenzung ob nun
ein Rücktrittsrecht besteht schwierig sein. Im Fall
des Falles, wie bei allen rechtlich bedeutsamen Erklärungen, ist anzuraten, per Einschreiben (mit Rückschein) den Vertragsrücktritt zu erklären.
Hinweise: Beim Küchenkauf auf Messen gibt es
häufig Probleme, wenn im Vertrag lediglich Meterpreise beworben werden aber keine detailierte Auflistung der Bestandteile bzw. Benennung der Einbaugeräte mit Herstellernamen und Modellbezeichnung
vorhanden sind. Wichtig ist auch die Angabe von
Einzelpreisen und Lieferterminen. Bei individuellen
Anfertigungen nach den Kundenbedürfnissen kann
auch der sonst mögliche Vertragsrücktritt ausgeschlossen sein.
Auffällig sind zudem Gewinnspiele auf diversen
Messen, die vielfach in kostenpflichtigen Mitgliedschaften bei deutschen Automobilclubs enden.
Scheinbare Gewinnanforderungen entpuppen sich
oft als Mitgliedschaftsverträge.

Sicherheits-Info

Ohne Angst im Netz
Computer, Laptop, Smartphone und Tablet sind jene Dinge,
die in der heutigen Zeit den Alltag bestimmen.
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War vor einigen Jahren der Umgang mit diesen
Accessoires eher den jüngeren Leuten vorbehalten,
so gibt es inzwischen immer mehr ältere Menschen,
die damit im Internet aktiv sind.
Das mag vielleicht an den bisherigen Angeboten
gelegen sein, die sich vor allem an technisch versierte und junge Menschen richteten. Mittlerweile
hat man aber auch für die Senioren den Begriff „Medienkompetenz“ entdeckt. Gemeint ist in diesem Zusammenhang das Aneignen von Fähigkeiten um sich
im Internet sicher und angstfrei bewegen zu können.
Natürlich tauchen in diesem Zusammenhang Berührungsängste, Unsicherheiten und auch eine Menge
an Fragen auf, gibt es doch offensichtlich im Internet besonders viel kriminelles Potential.
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Aktuell

Messebesucher aufgepasst

In einem der folgenden Artikel wollen wir leicht
verständliche Einblicke in die digitale Welt geben.
Viele fremde Begriffe und die Bedienung von Technik gilt es da verstehen zu lernen. Aber lassen Sie
sich nicht entmutigen: mit etwas gutem Willen und
der Hilfe von bereits „Wissenden“ kann jeder den
Einstieg ins Internet meistern.

