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CheCkliste
Mobilfunk

Auf dieser Checkliste können Sie wichtige Dinge notieren, 

die Ihnen helfen können eine Entscheidung für den pas-

senden Telefonvertrag oder Tarif zu treffen. Sie können die 

Liste dann auch in das Geschäft mitnehmen oder gemein-

sam mit einer Vertrauensperson ausfüllen.

WorAuf sollten sie AChten? 

• Nicht gleich im Laden den Vertrag unterschreiben.

• Nehmen Sie jemanden zur Unterstützung mit,  

der gut deutsch spricht. 

• Nehmen Sie diese Unterlagen mit:

• Pass

• Aufenthaltsgestattung

• Bankverbindung (Kontonummer, BIC und IBAN)

• Unterschreiben Sie nichts, wenn jemand in Ihre Unter-

kunft/Wohnung kommt oder Sie auf der Straße oder am 

Bahnhof anspricht.

Vor VertrAGsAbsChluss

?
Wieviel wollen Sie monatlich bezahlen, 

 wieviel können Sie sich leisten?

?In welche Länder wollen Sie telefonieren? 

?Was kostet die Minute nach (hier das Land nennen)?

?
Gibt es eine Auslandsflatrate nach (hier das Land 

 nennen) und was kostet sie? 

?
Nutzen Sie Messengerdienste, soziale Netzwerke 

 und wollen Sie Videos herunterladen? 

  Ja    Nein         

?Wie viel Datenvolumen benötigen Sie im Monat?
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CheCkliste
Mobilfunk

WAs beinhAltet Der VertrAG?

?Wieviel Datenvolumen enthält die Datenflatrate?

?Brauchen Sie auch ein Smartphone? 

  Ja    Nein         

?Was kostet das Smartphone?

  Einmalig:             

  monatlich:            

?Wie hoch sind die gesamten Kosten jeden Monat?

?Wann können Sie den Vertrag erstmals kündigen?

?Hat der Vertrag eine Laufzeit von 24 Monaten? 

  Ja    Nein         

  Bei „Nein“, wie viele Monate: 

Achtung: Sie müssen die gesamte Laufzeit monat-

liche Grundkosten zahlen, also beispielsweise 24 

Monate.

?
Um wie viele Monate verlängert sich der Vertrag, 

 wenn er nicht rechtzeitig vorher gekündigt wird?

Der VertrAG hAt keine lAufZeit, es ist ein PrePAiD-VertrAG:

?Wo können Sie Guthaben kaufen/aufladen?

  in verschiedenen Läden  

  im Internet 

?Wie können Sie das Guthaben bezahlen?

i sie sinD unsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de
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CheCkliste
UrheberreCht 

Was ist verboteN?

• internet-tauschbörsen. Filme über bittorrent und Apps 

wie popcorn time werden illegal angeboten. Es gilt: 

 Alles, was im Laden Geld kostet, kann im Internet nicht 

kostenlos sein!

• streaming-Portale wie kinox.to oder movie4.tk sollten 

Sie meiden. Die Filme, die Sie hier ansehen können, 

werden dort illegal angeboten

• links zu illegalen angeboten z. B. auf Facebook oder 

Twitter posten

Das köNNeN sie tUN:

• Mediatheken der Fernsehsender. Hier können Sie Fil-

me, Serien und Magazine ansehen, die vorher im Fern-

sehen liefen.

• kostenpflichtige streaming-Portale. Auf Seiten wie 

z. B. Netflix, amazon prime, sky ticket oder Maxdome 

finden Sie viele Filme und Serien. Dafür zahlen Sie jeden 

Monat einen bestimmten Betrag. Allerdings sind die Fil-

me und Serien nicht immer die aktuellsten. 

• kostenpflichtiger Pay-tv-sender. Hier finden Sie aktu-

elle Filme und Serien. Mit der Firma, z. B. Sky, schließen 

Sie einen Vertrag. Der Vertrag läuft meistens zwei Jahre 

und kann teuer sein. Darauf sollten Sie achten.

sie MöChteN siCh FilMe iM iNterNet aNsChaUeN
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Was ist verboteN?

• tauschbörsen. MP3- und andere Audiodateien werden 

hier illegal angeboten. Das erkennen Sie daran, dass Sie 

für diese Hörbücher und Musik-CDs im Laden bezahlen 

müssen.

• illegale CD brennen. Wenn Sie geschützte Musikda-

teien, Filme oder Hörbücher auf eine CD brennen und 

verteilen, dann ist das auch verboten

§ Was Passiert WeNN sie eiNe 
 abMahNUNG bekoMMeN:

Verschiedene Rechtsanwaltkanzleien mahnen Verstöße ge-

gen Urheberrechte ab. Sie verlangen eine Unterlassungser-

klärung und die Zahlung eines hohen Geldbetrages. Solche 

Schreiben dürfen nicht ignoriert werden. Hier sollten Sie 

unbedingt Rat bei einem Rechtsanwalt oder einer Verbrau-

cherzentrale einholen!

CheCkliste 
UrheberreCht

sie MöChteN MUsik UND hörbüCher iM iNterNet laDeN

Das köNNeN sie tUN:

• internetseiten der Musik-bands. Manchmal bieten 

Bands ihre Musik im Internet kostenlos an. Das erken-

nen Sie daran, dass sie auf ihren Internetseiten das He-

runterladen erlaubt haben.

• internetradios. Hier können Sie Musik kostenlos hören. 

Sie können sogar legal Musik mit bestimmten Compu-

terprogrammen mitschneiden.

• hörbücher online kaufen. Auf audible oder amazon fin-

den Sie eine große Auswahl von günstigen und legalen 

Hörbüchern

i sie siND UNsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de

 Was ist verboteN?

• tauschbörsen. Andere Nutzer bieten hier Computer-

spiele illegal an. Das erkennen Sie daran, dass Sie die 

gleichen Spiele im Laden bezahlen müssen.

sie MöChteN CoMPUtersPiele iM iNterNet laDeN

Das köNNeN sie tUN:

• Computerspiele im laden kaufen. Es gibt auch Läden, 

die gebrauchte Computerspiele für einen günstigen 

Preis verkaufen.

• Computerspiele im internet kaufen. Über eBay oder 

amazon marketplace finden Sie auch günstige, gebrauch-

te Spiele. Versichern Sie sich beim Verkäufer, dass er Ih-

nen das Original-Spiel verkauft und keine illegale Kopie. 

• Computerspiele auf spiele-Plattformen kaufen. Auf 

Online-Plattformen wie z. B. Origin, Steam, uPlay, kön-

nen Sie Spiele legal kaufen und direkt herunterladen. 

Manchmal gibt es hier auch günstige Angebote
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CheCkliste 
VersiCherung 

WelChe VersiCherung BrAuChen sie nACh 
Der AnkunFt in DeutsChlAnD:

ckrAnkenVersiCherung

• Jeder muss eine Krankenversicherung haben!

• Für Flüchtlinge gibt es eine besondere kostenlose medi-

zinische Versorgung.

• Fragen Sie in der Erstaufnahmeeinrichtung oder der 

Stadt/Gemeinde genau nach, was Sie tun müssen, 

wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen.

cPriVAte hAFtPFliChtVersiCherung

• wenn Sie beim Fahrradfahren ein Auto beschädigen 

oder

• wenn Ihnen das Smartphone eines Freundes herunter-

fällt und kaputtgeht müssen Sie den Schaden bezahlen. 

Auch dann, wenn Sie nur einen Moment nicht richtig 

aufgepasst haben und gar nichts beschädigen wollten.

Das kann sehr teuer sein. Deshalb braucht jeder eine 

private Haftpflichtversicherung. 

Die private haftpflichtversicherung zahlt

• wenn eine Sache beschädigt ist: die Kosten der Repa-

ratur

• wenn eine Sache kaputt ist und nicht repariert werden 

kann: den Wert der Sache

• wenn jemand verletzt ist: Arzt- und Krankenhauskosten 

• wenn sie kindern haben: Kinder sind in der privaten 

Haftpflichtversicherung der Eltern versichert. Eltern 

müssen auf ihre Kinder aufpassen und dafür sorgen, 

dass diese keine Schäden anrichten. Ihre Versicherung 

sollte deshalb auch Schäden bezahlen, die von kleinen 

Kindern unter 7 Jahren verursacht wurden.

• wenn sie haustiere haben: Auch Haustiere können 

Schäden verursachen. Machen kleine Haustiere wie 

Vögel oder Katzen etwas kaputt, zahlt die private Haft-

pflicht. Bei großen Haustieren wie Hunden sollten Sie 

eine eigene Versicherung abschließen, die Tierhal-

ter-Haftpflicht heißt.

• wenn sie in eine eigene Wohnung ziehen: Die private 

Haftpflicht sollte auch zahlen, wenn Schäden in der ge-

mieteten Wohnung entstehen. Die Versicherung sollte 

zahlen, wenn Sie den Schlüssel verlieren.

G
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CheCkliste 
VersiCherung 

• wenn sie ein Auto kaufen: Sie müssen eine Kfz-Haft-

pflichtversicherung abschließen. Ein Verkehrsunfall 

kann sehr teuer werden. Wenn Sie an einem Autounfall 

schuld sind, zahlt die Versicherung den Schaden. Aber 

Vorsicht: Wenn Sie an dem Unfall schuld waren, zahlt 

niemand den Schaden an Ihrem Auto. Dafür gibt es eine 

andere Versicherung.

• wenn sie irgendwo arbeiten oder regelmäßig helfen: 

Auch wenn Sie kein oder nur wenig Geld für Ihre Arbeit 

bekommen: Fragen Sie nach, ob Ihre private Haftpflicht-

versicherung zahlt, wenn Sie bei der Arbeit etwas be-

schädigen. Und falls Sie selbst einen Unfall haben und 

verletzt werden? Hierfür gibt es eine gesetzliche Unfall-

versicherung, die für Sie kostenlos ist: Informieren Sie 

sich vorher!

• Verträge über eine private Haftpflichtversicherung kön-

nen sehr unterschiedlich sein!

• Die Versicherungssumme sollte mindestens 5 Millionen 

Euro betragen. Die Versicherungssumme ist der Betrag, 

den die Versicherung nach einem Schaden maximal be-

zahlt.

• Der Versicherungsschutz sollte weltweit bestehen. 

! 
Wichtig! Überprüfen Sie Ihre Versicherungen, wenn  

 sich in Ihrem Leben etwas verändert! Z. B, Sie in eine 

neue Wohnung ziehen, heiraten, Kinder bekommen oder 

ein Auto kaufen.

i sie sinD unsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de
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CheCkliste 
Vor der kontoeröffnUnG

? 
WArUM ist in deUtsChlAnd ein konto 

 eiGentliCh so WiChtiG?

• Ein Konto ist wichtig, um am Gesellschaftsleben teilzu-

haben

• Um Rechnungen zu bezahlen: Viele Dinge werden über 

das Konto bezahlt: z. B. Miete, Strom, Gas

• Um Geld zu bekommen, z. B. Lohn, Gehalt, Sozialhilfe

• Bei Bestellungen im Internet

• Auf dem Konto kann Geld sicher aufbewahrt werden

ohne konto geht es heutzutage nicht mehr!

? 
Wo krieGen sie so ein konto 

 denn her?

• Jede Bank muss Ihnen ein Konto anbieten! 

• Das nennt sich Basiskonto

• Die Bank selbst ist frei wählbar

? 
WorAUf Müssen sie hierBei AChten?

• Die Bank sollte in der Nähe sein und es sollte auch ein-

fach sein an Bargeld zu kommen. Wo ist beispielsweise 

der nächste Geldautomat der Bank?

• Auch die Gebühren der Kontoführung können unter-

schiedlich hoch sein. Hier sollten Sie vergleichen.

? 
WAs Müssen sie Mit ZUr BAnk 

 nehMen?

• Ihre persönlichen Daten, wie Name, Geburtsdatum, 

Wohnort, Geburtsort

• Ebenso einen Legitimationsnachweis, wie z. B. einen 

gültigen Ausweis

• Die Meldebescheinigung

 

Wenn kein Ausweis vorhanden ist:

• Bescheinigung Aussetzung der Abschiebung

• Ankunftsnachweis

• Aufenthaltsgestattung

? hABen sie Alles riChtiG VerstAnden?

• Nicht verunsichern lassen! So lange nachfragen, bis Sie 

es verstanden haben.

• Hilfreich kann ein Dolmetscher sein, wenn Sie noch 

nicht so gut deutsch sprechen.

• Es ist besser viel nachzufragen, wenn Sie etwas nicht 

richtig verstanden haben.

G
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• Eine Kreditkarte ist kein Muss! Sie kommen in den meis-

ten Fällen auch sehr gut ohne aus. 

• Bei Bestellungen im Internet, kann es aber nützlich sein, 

eine Kreditkarte zu haben. Ohne festes Gehalt bekommt 

man meistens nur eine Prepaid Kreditkarte. Die müssen 

Sie vorher mit Geld aufladen. 

• Wir raten keine Kreditkarten im Internet zu bestellen. 

Die Gefahr an unseriöse Anbieter zu geraten ist zu hoch. 

• Eine Prepaid Kreditkarte bekommen Sie auch bei der 

Bank vor Ort. Hier können Sie bei Problemen einen per-

sönlichen Ansprechpartner kontaktieren.

i sie sind UnsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de

Achtung: In letzter Zeit rufen immer wieder unseriöse 

Anbieter an. Der Anrufer beginnt beispielsweise ein Ge-

spräch damit, dass man eine Kreditkarte gewonnen hat. 

Ein einfaches „Ja“ (z. B. zur Namensbestätigung) reicht 

aus und schon bekommen Sie Zahlungsaufforderungen 

ohne eine Kreditkarte erhalten zu haben. Wer dann nicht 

bezahlt, bekommt sehr schnell Post von einem Inkas-

sobüro und hat viel Ärger am Hals. Solche unaufgefor-

derten Anrufe sollten schnellstmöglich beendet werden. 

Das hat dann mit Unhöflichkeit nichts zu tun, sondern 

dient lediglich dem Selbstschutz vor viel Ärger und un-

nötigen Kosten. 

www.verbraucherzentrale.de

CheCkliste 
Vor der kontoeröffnUnG

? Wollen sie AUCh eine kreditkArte hABen? 
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CheCkliste 
NaCh der koNtoeröffNUNG

? 
Was kaNN ihr koNto alles? 

 Was kaNN es NiCht?

• Das erste Konto (Basiskonto) kann nicht überzogen wer

den

• Eine Überziehung bedeutet, man nimmt mehr Geld vom 

Konto, als vorhanden ist. Dafür nimmt die Bank dann 

aber auch sehr hohe Zinsen. 

• Daueraufträge für regelmäßige, gleichbleibende Zah

lungen können eingerichtet werden. So vergisst man 

beispielsweise nicht die Miete zu bezahlen.

• Zahlungen können per Lastschrift vom Konto abgebucht 

werden, aber nur, wenn man dem vorher zugestimmt 

hat.

• Wenn jemand abbucht ohne Erlaubnis, kann man noch 

8 Wochen lang die Zahlung zurückholen. 

• Sie bekommen auch eine Bankcard oder Sparkassen

Card zu Ihrem Konto. Damit können Sie Geld am Geld

automaten abholen und Sie können damit in Geschäften 

bezahlen. 

• Kontoauszüge können Sie z. B. am Kontoauszugs

drucker in der Bank abholen. 

? 
Wie köNNeN sie die BUChUNGeN aUf 

 ihreM koNto koNtrolliereN?

• Auf den Kontoauszügen können Sie jede Buchung kon

trollieren

• Daher: Unbedingt regelmäßig Kontoauszüge lesen.

• Kontoauszüge sollten immer eine Zeit lang aufbewahrt 

werden. Das ist keine Pflicht, aber in vielen Fällen sehr 

hilfreich. 12 Monate sollten in den meisten Fällen aus

reichend sein.

? 
solleN sie aUCh BarGeld 

 aUfBeWahreN?

• Vieles geht auch ohne Bargeld, aber ein wenig sollten 

Sie schon immer dabei haben. Aber nicht zu viel!

• Keine zu großen Geldscheine (Geschäfte nehmen die

se oft nicht an) dabei haben, 50er, 20er, 10er und 5er 

Scheine bevorzugen. 
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CheCkliste 
NaCh der koNtoeröffNUNG

? 
WoraUf MüsseN sie aChteN, 

 WeNN sie UMZieheN?

• Die Bank muss immer wissen, wo Sie gerade wohnen!

• Sonst kann die Bank im schlimmsten Fall das Konto blo

ckieren oder löschen. 

?
WoraUf MüsseN sie Bei karteN-

 ZahlUNG aChteN?

• Ganz wichtig ist die Beachtung der Unterschiede von 

Bankcard/SparkassenCard und Kreditkarte.

• Die Bezahlungen mit der Bankkarte/SparkassenCard 

werden sehr schnell vom Konto abgebucht. Das Konto 

muss also genügend Geld drauf haben.

• Bei der Kreditkarte dauert die Abbuchung oft länger. 

Das kann unübersichtlich werden.

i sie siNd UNsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de
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CheCkliste 
einzug

Was ist WiChtig vOR DeR veRtRags-
unteRzeiChnung?

c 
Erfragen Sie die gesamtkosten beim Vermieter:  

 Hierzu zählen die Kaltmiete – das ist die reine Net-

tomiete, ohne Betriebs- und nebenkosten, heizung und 

Warmwasserbereitung. Je nach Wohnung können diese 

zusätzlichen Kosten sehr hoch sein und die Wohnung ins-

gesamt sehr teuer machen.

c 
Besprechen Sie die einrichtung der Wohnung, die 

 anschlüsse (telefon, Fernsehen, küche, Wasch-

maschine) und den gesamtzustand der Wohnung bei der 

Über gabe.

c 
Prüfen Sie den Mietvertrag auf laufzeit und ge- 

 plante erhöhungen der Miete. Manchmal ist eine 

Staffelung der Miete festgelegt, so dass sie sich in vorher 

festgelegten Zeiträumen automatisch erhöht. 

c 
erhalten sie soziale leistungen? unterschreiben 

  sie erst den vertrag, wenn die Behörde der neuen 

Wohnung zugestimmt hat!

Was ist WiChtig Bei DeR WOhnungs-
üBeRgaBe?

c 
lesen und füllen sie das übergabeprotokoll ge- 

 nau aus. Unterschreiben Sie erst, wenn Sie alles 

überprüft und die Schlüssel erhalten haben. 

c 
Tragen Sie außerdem die aktuellen zählerstände  

 von Strom, Wasser und Gas/Wärme ein. 

c 
Mängel in der Wohnung, wie defekte Installationen, 

 Türen oder Fenster sowie Schimmelschäden kom-

men auch ins Protokoll. Im Protokoll wird vermerkt, wer 

diese Schäden wann behebt. Das Protokoll wird vom Ver-

mieter und Mieter unterschrieben. Gibt es keine Übergabe 

mit dem Vermieter, melden Sie Mängel am Tag des Einzugs 

und fotografieren Sie die Zählerstände.

G
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CheCkliste 
einzug

Was ist WiChtig naCh DeR WOhnungs-
üBeRgaBe?

c 
Melden Sie sich beim einwohnermeldeamt oder  

 Bürgeramt an. Dazu müssen Sie die Bescheinigung 

des Vermieters vorlegen.

c 
Melden Sie ihren zählerstand und zählernummer  

 für strom beim stromversorger und schließen Sie 

einen günstigen stromvertrag ab. Nutzen Sie in der Woh-

nung auch Gas? Dann müssen Sie sich auch darum küm-

mern (wie beim Strom).

c 
Richten Sie für die regelmäßigen Zahlungen der 

  Miete, Gas- und Stromvorauszahlung Daueraufträge 

oder lastschriften ein.

c 
Beschriften Sie klingel, Briefkasten und türschild.  

 Teilen Sie Ihre neue Adresse wichtigen Kontakten, 

Vertragspartnern und Behörden mit.

c 
Sind Sie vom Rundfunkbeitrag befreit? Dann senden  

 Sie das ausgefüllte Formular der Sozialbehörde an 

die Beitragsservicestelle.

c 
In der hausordnung finden Sie häufig Angaben über 

 Reinigungspflichten und Müllentsorgung und an-

deren Dingen, die allen Mietern wichtig sind. Haben Sie 

dazu Fragen? Sprechen Sie mit dem Vermieter oder einem 

Nachbarn.

Wie eRFOlgt Die aBReChnung FüR Die 
eneRgie? 

c 
Monatlich wird nur ein Abschlag bezahlt – dieser ist 

  nur geschätzt und gilt nur als Anzahlung! 

c 
Die Gesamtabrechnung über ein ganzes Jahr kommt  

 erst viel später.

c 
Das gilt für alle Arten von Energie in der Wohnung: 

  Heizung, Warmwasser, Strom.

c 
Gibt es eine zentrale Versorgung für Heizung und 

  Warmwasser, erhalten Sie die Abrechnung dafür mit 

der Betriebskostenabrechnung als „Heizkostenabrechnung“.

c 
Es ist empfehlenswert, zur Kontrolle monatlich die 

 Zähler abzulesen, wo dies möglich ist: Warm- und 

Kaltwasser, ggf. Gaszähler.

c 
Zähler für Strom befinden sich häufig im Keller  

 (Hausmeister fragen).

zum thema Mietrecht berät sie der Deutsche Mieterbund 

(kostenpflichtig). 

i sie sinD unsiCheR?

Lassen Sie sich von den unabhängigen Energieexperten 

der Verbraucherzentrale beraten. Das kostet Sie nur we-

nig bzw.nichts für den Fall, wenn Sie Unterstützung vom 

Sozial amt oder vom JobCenter bekommen. 

Kontakt:  0800-809 802 400

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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CheCkliste 
Wie können sie energie sparen 
UnD sChiMMel VerMeiDen?

? 
Wie können sie WarMWasser sparen?

• Kosten für das Warmwasser hängen stark vom eigenen 

Verhalten ab. 

• 5 Minuten täglich Duschen kosten im Jahr für eine Per-

son ca. 200 l, es kann aber auch mehr kosten. 

• Duschen verbraucht weniger als Baden!

? 
Wie können sie strOM sparen?

• Durch Ihr Verhalten und den Einsatz energieeffizienter 

Geräte können Sie Strom sparen

• Auf die Energieeffizienz achten:

• Kühlschrank und Gefrierschrank (nicht älter als 5 Jahre, 

nicht zu groß)

• Waschmaschine (nicht älter als 10 Jahre)

• keinen Wäschetrockner verwenden, wenn Trocken-

räume zur Verfügung stehen

• Bildschirm (Fernseher und Computer): je größer, des-

to mehr Verbrauch 

• Konsequent abschalten, wenn Gerät nicht gebraucht 

wird (z. B. Computer, Fernseher): abschaltbare Stecker-

leisten verwenden. 

• Keine zusätzlichen Heizgeräte, fest eingebaute Heiz-

strahler nur sparsam verwenden

G
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CheCkliste 
Wie können sie energie sparen UnD 
sChiMMel VerMeiDen?

? 
Wie heiZen UnD lüFten sie riChtig? 

 (in Der kalten JahresZeit) 

• Wohnräume auf 19-21 °C heizen: an der Heizung  

ca. Thermostatstufe 3 (mit Stufe 5 geht es nicht schnel-

ler, aber Energie wird verschwendet)

• Türen zu kühleren Räumen schließen

• Mind. 3 x am Tag ca. 5-10 Minuten Fenster voll öffnen 

(wenn unter 0° C weniger als 5 Minuten) 

• Heizkörper an Fenstern beim Lüften  zudrehen

• Gekippte Fenster vermeiden: wenig Effekt, aber Ausküh-

lung 

• Heizkörper nicht verdecken (durch Möbel oder mit Gar-

dinen)

• Temperatur nachts und bei langer Abwesenheit absen-

ken

? 
Wie können sie sChiMMel VerMeiDen?

• In Küche, Bad und Schlafräumen fällt viel Feuchtigkeit 

an, deshalb immer gleich im Anschluss lüften (nach dem 

Aufstehen, Kochen, Baden, Duschen)

• Luftfeuchte kontrollieren mit Thermohygrometer (ab  

10 l): oberhalb von 70% Gefahr von Schimmelbildung!

• Möbel 5-10 cm Abstand von der kalten Außenwand 

• Achtung: Keller und Souterrain: Im Sommer tagsüber 

die Fenster geschlossen halten. Nur während der küh-

leren Abend- oder Nachtstunden lüften.

i sie sinD UnsiCher?

Lassen Sie sich von den unabhängigen Energieexperten 

der Verbraucherzentrale beraten. Das kostet Sie nur we-

nig bzw.nichts für den Fall, wenn Sie Unterstützung vom 

 Sozialamt oder vom JobCenter bekommen. 

Kontakt: 0800-809 802 400

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
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CheCkliste 
shOPPiNG iM NetZ 

? Wie eRkeNNeN sie, OB MAN eiNeM 
 ONliNe-häNDleR VeRtRAUeN kANN?

• Die Preise sollten nicht weit unter dem üblichen Niveau 

liegen.

• Der Gesamtpreis sollte genannt werden. 

• Es müssen deutliche Hinweise auf AGBs, Datenschutz-

bestimmungen und Widerrufrecht vorhanden sein.

• Das Impressum und Kontaktmöglichkeiten müssen vor-

handen sein. 

• Nach externen Bewertungen zu dem Händler suchen. 

• Zahlen Sie im Zweifel immer lieber per Rechnung (wenn 

als Bezahlmöglichkeiten nur Vorauskasse, Direktüber-

weisung und Versand per Nachnahme angeboten wer-

den, ist es schwieriger, das Geld später zurückzubekom-

men.) Es muss einen deutlichen Hinweis für das Kaufen 

geben (z. B. zahlungspflichtig bestellen, kaufen).

?
WAs köNNeN sie GeGeN ABO-FAlleN*

 BeiM sURFeN Mit DeM sMARtPhONe   
 tUN?

• Sperre einrichten: Beim Mobilfunkunternehmen eine 

Drittanbieter-Sperre zum Schutz vor unbekannten 

Abo-Betreibern einrichten.

• Abo-Betreiber finden – an den in der Rechnung aufge-

führten Kontakt wenden (telefonisch oder per E-Mail).

• Abo stoppen: Das ungewollte Abo bei der Abrechnungs-

firma (oder direkt beim Abo-Betreiber) schriftlich deak-

tivieren.

• Betrag zurückverlangen: Beim Abo-Betreiber die Rech-

nung zurückweisen und den Betrag zurückfordern. Falls 

die Rückforderung beim Abo-Betreiber nicht funktio-

niert, beim Mobilfunkanbieter die Rechnung beanstan-

den und den Betrag zurückfordern.

* Abo-Fallen sind Kostenfallen im Internet, die zum Beispiel 

dann entstehen, wenn man versehentlich etwas angetippt 

hat
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? WORAUF sOllteN sie Bei „kOsteN -
 lOseN“ ANGeBOteN AChteN?

• Die versprochenen Gewinne lenken meist von den Kos-

ten ab.

• Lesen Sie das Kleingedruckte (AGB) und scrollen Sie die 

Internetseite bis ganz nach unten, dort verstecken sich 

mögliche Kosten. 

• Mit persönlichen Daten sparsam umgehen.

• Wenn bei Vertragsbedingungen die Rede von Vertrags-

laufzeiten oder Kündigung ist, ist das meistens mit Kos-

ten verbunden.

• Im Impressum muss Name und Anschrift angegeben 

sein (nicht nur ein Postfach). Eine ausländische Adres-

se, kann Reklamationen erschweren.

• Achten Sie darauf, ob ein ungewolltes Kästchen akti-

viert ist. Manchmal werden auch nur Sternchen (*) ver-

wendet und die Anmerkung und der Preis versteckt sich 

am unteren Rand der Seite.

CheCkliste 
shOPPiNG iM NetZ 

i sie siND UNsiCheR? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 

Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 

www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de
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CheCkliste 
lebensmittelverpaCkUnG

Auf fertig verpackten Lebensmitteln müssen die Zutaten, 

die in einem Lebensmittel enthalten sind, aufgeführt wer-

den. Manche sind schwer verständlich oder es ist unklar, 

warum sie in einem Lebensmittel verarbeitet werden. Doch 

nicht alle Stoffe, die vorher bei der Herstellung von Lebens-

mitteln verwendet werden, müssen auf der Verpackung 

aufgedruckt werden. 

Wenn Sie etwas auf einer Lebensmittelverpackung nicht 

verstehen, können Sie in der Verbraucherzentrale nach-

fragen.

c 
ZUtatenverZeiChnis

Viele fertige Lebensmittel bestehen aus verschiedenen 

Bestandteilen. Diese Bestandteile werden auf der Verpa-

ckung aufgedruckt. Die Zutat mit der größten Menge steht 

an erster und die mit der kleinsten Menge an letzter Stelle. 

manchmal wird der genaue anteil einer Zutat genannt, 

zum beispiel: 10 % schokolade.

c 
emUlGatOren

Lebensmittel enthalten oft Fette und Wasser. Damit sie sich 

verbinden, werden Emulgatoren zugesetzt. Manche wer-

den aus tierischen Stoffen hergestellt, auch aus Schwein. 

Das steht aber nicht auf der verpackung.

Emulgatoren können auch mit einer E-Nummer auf der 

Verpackung stehen. Wenn Sie kein Schweinefleisch essen, 

dann verzichten Sie besonders auf die e-nummern 470  

bis 473.

c 
Geliermittel

Geliermittel machen flüssige oder weiche Lebensmittel fes-

ter, zum Beispiel Gelee. 

Ein bekanntes Geliermittel ist Gelatine. Es wird aus tieri-

schen Produkten hergestellt, auch aus Schwein. Es gibt 

aber auch viele Geliermittel aus pflanzen, wie Agar-Agar 

aus Algen.

Mit Geliermitteln werden aber auch Fruchtsäfte behan-

delt, damit sie klar aussehen. Das steht nicht auf der ver-

packung.

G
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CheCkliste 
lebensmittelverpaCkUnG 

c 
alkOhOl

Es gibt sehr viele verschiedene alkoholische Getränke. Für 

deutsche Verbraucher sind sie leicht am Namen zu erken-

nen. Fragen Sie bitte im Geschäft nach, wenn Sie unsicher 

sind.

Viele Lebensmittel enthalten aromastoffe, damit das Le-

bensmittel besser duftet und schmeckt. Diese Aromastoffe 

werden oft zusammen mit Alkohol hergestellt. Das steht 

aber nicht auf der verpackung.

c 
ChYmOsin

Chymosin ist eine Substanz, die bei der Herstellung von 

Käse gebraucht wird. Traditionell wird sie aus dem Ma-

gen von Kälbern gewonnen. Doch immer mehr Menschen 

möchten nichts essen, was von einem Schlachttier stammt. 

Deshalb wird Chymosin auch häufig mit Hilfe von Mikroor-

ganismen hergestellt.

auf der verpackung von käse muss nicht erklärt werden, 

wie der käse hergestellt wurde.

c 
minDesthaltbarkeitsDatUm

Auf Verpackungen ist ein Datum aufgedruckt. Es bedeutet, 

dass das Lebensmittel mindestens bis zu diesem Datum 

gegessen werden kann. Aber oft ist es noch länger haltbar. 

Riechen Sie am Lebensmittel und probieren Sie eine kleine 

Menge. Wenn es noch gut riecht und schmeckt, können 

Sie es auch essen. Bei Hackfleisch und frischem Geflügel 

müssen Sie die Lebensmittel bis zum genannten Datum 

aufessen. Danach könnten sie sonst krank werden.

c 
WerbUnG

Viele Verpackungen sehen schön aus, so enthalten sie sehr 

oft bunte bilder. Sie sollen den Kunden zum Beispiel sa-

gen, dass das Lebensmittel lecker schmeckt oder dass es 

gesund ist. Doch diese Bilder sagen leider nicht immer die 

Wahrheit. Denn viele lebensmittel haben trotz der schö-

nen bilder viel Fett oder viel Zucker.

c 
verbraUCherZentralen

Die Verbraucherzentralen in Deutschland mit ihren vie-

len Beratungsstellen helfen auch bei Fragen zum Thema 

 Lebensmittel und Ernährung. Über die Website www. 

verbraucherzentrale.de finden Sie die nächste Verbrau-

cherzentrale oder Beratungsstelle in Ihrer Nähe. Sie kön-

nen Ihre Fragen auch per Mail an eine Verbraucherzentrale 

schicken.
www.verbraucherzentrale.de


