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Kleine Kaufhilfe für das Christkind
Auch Junggebliebene
feiern gerne Weihnachten
und was beim Schenken
beachtet werden könnte,
haben wir dem Christkind
als KonsumentenschutzTipps verpackt.

Begleitbrief kann man festlegen, was
die Wunschanschaffung sein sollte.
Achtung: Bei höheren Bargeldbehebungen sollte sich das Christkind
unbedingt von einer Vertrauensperson begleiten lassen, da man bei Abhebungen in der Bank oder am Bankomat
beobachtet werden könnte.

WAS SCHENKEN LASSEN?
WAS NICHT SCHENKEN?
Gutscheine zu schenken ist problematisch, weil im Insolvenzfall ein
Gutschein meist wertlos wird. Daher
sollte nach dem Motto „Bares ist Wahres“ eher Bargeld oder ein Sparbuch
verschenkt werden. Mit einem netten

Die Aufrechterhaltung der Altersmobilität sichert zumeist viel an Lebensfreude, sodass nahezu alles, was dazu
dient, diese zu erhalten (Glatteisschutz,
Reflektoren, Gehhilfen jeder Art etc.)
auch als Wunsch formuliert werden
könnte. Gerade jene Personen, die noch
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Christmas Vibes
Nach großen internationalen Erfolgen der Debüt-CD
„Good Vibes“ erscheint pünktlich vor Weihnachten
die neue CD der Bruckner University Big Band.
Mit „Christmas Vibes“ begleitet Sie das Ensemble rund um Bandleader
Christian Radovan mit Evergreens wie „Winter Wonderland“,
„Christmas Time Is Here“ und eine neu interpretierte Version von
„Stille Nacht, heilige Nacht“ zur Einstimmung auf das schönste Fest des Jahres.
Vorbestellungen sind ab sofort möglich unter E-Mail: shop@bruckneruni.at
Anton Bruckner Privatuniversität
Hagenstraße 57 4040 Linz | Telefon: +43 732 701000 280
E-Mail: veranstaltungen@bruckneruni.at | www.bruckneruni.at

auf Autos angewiesen sind und diese
möglichst lange nutzen möchten, sollten daran denken, sich allenfalls Fahrtechnikkurse, die von Autofahrerclubs
angeboten werden, zu wünschen. Auch
Fahrschulen bieten Fahrstunden für
die erfahrene Generation an, um die
Fahrfähigkeiten möglichst lange aufrecht zu erhalten. Insbesondere E-BikeTrainingskurse sind Geschenke, die viel
Freude, aber auch Sicherheit bringen
können. Und man kann sich ein derartiges Geschenk auch selber machen.

WEM SPENDEN?
Zumeist nehmen die brieflichen
Spendenaufrufe in der stillen Zeit drastisch zu. Viele anerkannte Spendenorganisationen dürfen das Österreichische Spendengütesiegel verwenden.
Damit ist sichergestellt, dass gewisse
Kriterien der Spendenwerbung und
Mittelverwendung eingehalten werden. Welche Organisationen das sind,
kann auch über www.osgs.at abgefragt
werden. Natürlich kann man sich auch
bei bekannten Notfällen im persönlichen Umfeld solidarisch zeigen. Anerkannten Rettungsorganisationen, Feuerwehren oder Hilfseinrichtungen zu
spenden, ist auch kein Fehler.

WIE IST DAS EIGENTLICH MIT DEM
UMTAUSCH UND/ODER RÜCKGABERECHT VON GESCHENKEN?
Wer ein Weihnachtsgeschenk kauft,
von dem nicht bekannt ist, ob es gefällt
oder passt (Pullover…), sollte sich die
Umtauschmöglichkeiten bestätigen
lassen. Ein gesetzliches Umtauschoder Rücktrittsrecht gibt es bei im
Geschäft gekauften Waren nicht. Vielfach werden aber freiwillig Umtausch
oder Rückgabemöglichkeiten angeboten – allerdings mit sehr unterschiedlichem Umfang.
Weitere Informationen der Arbeiterkammer OÖ finden Sie unter www.ooe.
konsumentenschutz.at
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