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Energiepreise im Vergleich der AK
Wenn es kälter wird, sollte man die Preise für Heizöl und Pellets im Auge behalten.
Aber auch bei anderen Energieformen gibt es einiges zu beachten. Die Arbeiterkammer
Oberösterreich hilft mit regelmäßigen Preiserhebungen, Geld zu sparen.
Viele Energielieferanten bieten über
den Sommer spezielle Einlagerungsaktionen an. Wer aber erst im Herbst seine
Vorräte auffüllen kann oder muss, sollte
besonders genau auf die unterschiedlichen Preise der Anbieter achten. Meist
wird das Heizen in der kalten Jahreszeit
empfindlich teurer.
Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer OÖ bietet bereits seit Jahren
regelmäßig aktualisierte Preisvergleiche von Anbietern in Oberösterreich
an. Die Ergebnisse können ganz einfach online über die Homepage abgerufen werden und enthalten auch die
Kontaktdaten der jeweiligen Anbieter.

Konsumenten, die eine Heizung mit
Flüssiggas betreiben, können ebenfalls
Preisangaben abfragen, wobei leider
sehr wenige Anbieter bereit sind, Preise
für den Vergleich zur Verfügung zu stellen. Vielfach bestehen jedoch Bestandund Liefervereinbarungen mit Gasfirmen, die eine Verpflichtung vorsehen,
ausschließlich Gas vom Vertragspartner
zu beziehen. Eine „Fremdbetankung“ ist
in solchen Fällen leider unzulässig und
kann zur vorzeitigen Vertragsauflösung
führen. Hier sollte vor dem Hintergrund
von Konkurrenzpreisen die Anschaffung eines eigenen Tanks durchgerechnet werden.

Wer an eine Ferngasleitung angeschlossen ist, kann ganz einfach über
einen Gastarifrechner online einen
Preisvergleich durchführen und allenfalls einen Wechsel des Energielieferanten veranlassen. Konsumenten können
für maximal ein Jahr gebunden werden
und dann erneut wechseln.

PREISVERGLEICHE
Die Preisvergleiche von Pellets und
Heizöl, den Gas- und Stromtarifrechner sowie weitere Infos finden Sie auf:
www.ooe.arbeiterkammer.at (Rubrik
Wohnen – Energie sparen) und
www.ooe.konsumentenschutz.at
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Smart zu sein ist
keine Frage des Alters

Emporia-Chefin Eveline Pupeter: „Es ist
unsere Verpflichtung, die älteren Menschen
in die digitale Zukunft mitzunehmen.“

Haustür öffnen, die Waschmaschine
starten, den Fahrschein für die Straßenbahn kaufen oder die Heizung von
unterwegs einschalten. All das ist keine
Zukunftsmusik mehr und für viele
Menschen bereits Alltag.
Ohne das Smartphone, auch WischHandy genannt, wird schon in sehr
naher Zukunft nichts mehr gehen.
Doch mehr als eine Million Menschen
in Österreich – Seniorinnen und Senioren, die kein Smartphone haben oder
mit einem herkömmlichen Smartphone
nicht umgehen können – sind von dieser Entwicklung ausgegrenzt.

Gegen diese digitale Ausgrenzung
der älteren Generation arbeitet der
österreichische Seniorenhandy-Hersteller emporia. Das Linzer Unternehmen
überzeugt mit einer neuen, einfach zu
bedienenden Smartphone-Generation
sowie nützlichen und leicht verständlichen Anwendungen und Funktionen.
„Das Smartphone ist ein wertvoller
Begleiter, gerade wenn es um Themen
wie Gesundheit oder Sicherheit geht.
Smart zu sein ist keine Frage des Alters.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die PensionistInnen in das digitale Zeitalter mitzunehmen“, sagt Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin von
emporia. Darüber hinaus hat der Spezialist für seniorengerechte Mobiltelefone in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Digitalisierung eine
beispielhafte Offensive mit SmartphoneSchulungen gestartet, die auf die Bedürfnisse der Senioren abgestimmt sind.
In der emporia-Handyschule und
mit dem Smartphone-Führerschein

werden die KursteilnehmerInnen
behutsam an die wichtigsten Anwendungen herangeführt. Sie lernen, wie
man WhatsApp benutzt, Fotos versendet, wie man im Internet Informationen
findet oder wie man eine App installiert. Am Ende wird der SmartphoneFührerschein verliehen.

Smartphone-ExpertInnen gesucht
Emporia stellt das Schulungsangebot auf
noch breitere Füße und sucht in Zusammenarbeit mit dem Pensionistenverband
engagierte, kommunikative und digital versierte Handy-ExpertInnen, die eigenverantwortlich und ehrenamtlich Schulungen abhalten möchten. Emporia unterstützt
dabei mit einer umfassenden Vorbereitung, kostenlosen Schulungsunterlagen
sowie mit einem speziellen Handykoffer,
der alles Nötige enthält.
Bei Interesse bitte unverbindlich Sigrid
Prammer kontaktieren: Tel. 0732 / 77
77 17-516, prammer@emporia.at
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