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Mag. Robert Wurzinger
Konsumentenschutzsprecher

Worauf bei Angeboten von Strom- und Gaslieferanten geachtet werden sollte.
Vorsicht bei Bewerbungen an Ständen oder bei Hausbesuchen.
Wer auf der Suche nach einem Strom- oder
Gasanbieter ist, kann sich mittels Onlinerechner im
Internet einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Produkte und Preise verschaffen.
Der Wechsel von Energieanbietern kann pro
Haushalt mehrere hundert Euro sparen helfen.

Bei der Auswahl der vielfältigen Angebote
ist auf einige Punkte besonders hinzuweisen

TIPP
Den Online-Stromund Gastarifrechner
finden Sie auf
www.ooe.konsumen
tenschutz.at

• Hohe einmalige Wechselrabatte im ersten Vertagsjahr können relativ hohe Strompreise in den Folgejahren verschleiern. Beim Online-Strom- und
Gastarifrechner der E-Control daher die Reihung
der Angebote jeweils mit und ohne Wechselrabatt
durchführen und vergleichen. Sehen Sie sich dabei auch die Details zu den Preisen und Wechselrabatten an.
• Ein Wechsel des Anbieters kann auch zur Folge
haben, dass der neue Anbieter nur die Energielieferung verrechnet und jeweils eine zweite Rechnung des Netzbetreibers, der nicht gewechselt
werden kann, eintrifft. Wer nur Angebote von Anbietern mit einer gemeinsamen Rechnung haben
möchte, kann diese beim Onlinerechner gesondert auswählen.
• Die maximale Bindung an einen Anbieter beträgt
ein Jahr. Wenn Sie sich rechtzeitig vor Ablauf der
Bindungsfrist einen neuen Anbieter suchen, nimmt

dieser den Wechsel zum frühest möglichen Zeitpunkt vor.
• Neben dem Preis sind für viele Konsumenten auch
andere Kriterien entscheidungsrelevant. Manche Konsumenten suchen auch nach lokalen Anbietern oder solchen, die bestimmte ökologische
Standards erfüllen. Die Entscheidung ist dann oft
ein Mix unterschiedlichster Kriterien. Bestimmte
Produkte setzen einen Internetzugang bzw. eine
E-Mailadresse voraus.
• Wer auf der Straße oder in Einkaufszentren angesprochen wird und an einem Stand zu einem
Vertragsabschluss mit einem neuen Energieanbieter gedrängt wird, hat grundsätzlich ebenso
ein 14-tägiges Rücktrittsrecht wie bei Vertragsabschlüssen anlässlich eines Hausbesuches. Erklären Sie zu Beweiszwecken den Vertragsrücktritt
immer per Einschreiben mit Rückschein. Bei Vertreterbesuchen oder Telefonwerbungen wird zuweilen der falsche Eindruck erweckt, dass lediglich der bestehende Vertragspartner ein besseres
Produkt für treue Kunden anbietet.
• Bei der Abrechnung im Zuge des Wechsels kann
es zu unerwarteten Nachzahlungen beim alten Anbieter kommen. Liegen nämlich wenige Teilzahlungen nur für energieintensive Zeiten vor (Bsp. Oktober bis März), so decken diese den tatsächlichen
Verbrauch in der kurzen Periode oft nicht.

Sicherheits-Info

Guter Ra(d) ist nicht teuer
In den letzten Jahren hat es einen regelrechten Fahrradboom gegeben.
Dabei geben nicht nur Sportler etwas mehr für diverse Annehmlichkeiten,
wie einem E-Motor, aus.
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Das ruft aber auch Langfinger auf den Plan und nicht
selten wird es den Dieben nur allzu leicht gemacht.
Interessant ist jener Trend, wonach zwar teilweise
für den „Tretesel“ Beträge im vierstelligen Bereich
ausgegeben werden, die dazugehörige Sicherung
aber selten mehr als zehn Euro kostet. Dementsprechend leicht lassen sich diese Schlossbehelfe dann
auch knacken. Da es noch immer keine verbindlichen Mindestanforderungen gibt, sollte man sich
auf anerkannte Prüfungen verlassen. In Fachzeitschriften, wie dem „Konsument“, werden regelmäßig
Tests durchgeführt, welche Schlösser ihren Zweck
tatsächlich erfüllen. Zusätzlich kann das Anbringen

an feste Gegenstände wie Laternenpfahl oder Fahrradständer zuverlässig einen Diebstahl verhindern.
Zu beachten ist dabei die Räder nicht nur zu blockieren, sondern den ganzen Rahmen zu befestigen.
Für den Fall eines Diebstahles sollte man einen
Fahrradpass (bei jeder Polizeiinspektion erhältlich)
ausfüllen. Die Chancen, das Fahrrad wieder zu bekommen, werden dadurch deutlich erhöht und die
Abwicklung mit einer allfälligen Versicherung erheblich erleichtert.
In der Juni-Ausgabe werden wir über das Fahrradfahren selbst (Fahren mit E-Bikes) etwas ausführlicher berichten.

