
20 I Kärnten

Fehlerhafte Betriebs-
kostenabrechnung,
Streit um die Kaution
oder dubiose Dienst-
leistungen. Mithilfe
der Arbeiterkammer
wurden im Vorjahr
321.000 Euro erkämpft.

Konsumentenschutz

Beratungen. 201 7 wurden
34.505 Beratungen durchge-
führt, ein Dritteldavon betrifft
'Miet- und Wohnrecht.
Betriebskostencheck. AK und

Land überprüfen die Abrechnun-
gen. Noch bis Ende Juli, Termin
unter Tel. 050 477-6000.

Von Kerstin Oberlechner

I fr an glaubt ia immer, dass

l\ /l "i"ã- 
daé nicht passie-

M ren kann. Bis die be-
stellte Ware nicht ankommen
will, man bei der Beschwerde-
stelle ignoriert wird und auf
den Kosten sitzen bleibt.

Viele suchen den Weg zu den
Juristen der Arbeiterkammer
Kärnten erst, wenn der Hut
brennt. Umso effektiver ist der
Erfolg der Konsumentenschüt-
zer die alleine im Vo rjahr 3 4.505
Beratungsgespräche - viele da-
von auch präventiv = durchge-
führt haben. Und für ihre Klien-
ten mehr als 321.000 Euro er-
kämpfen konnten. Was viele
nicht wissen: Man muss nicht
zwingend AK-Mitglied sein, um

die Hilfe dés Konsumenten-
schutzes in Anspruch nehmen
zu können. ,,]eder findet bei uns
kostenlose Unterstützung, rund
65 Prozent aller Hilfesuchen-
den sind keine Mitglieder", er-
zàùtlt AK-Präsident Günther
Goach.

In Zeiten von Internet & Co.
ist interessant, dass vor allem
das persönliche Gespräch zuge-
nommen hat. ,,Mehr als 7000
Kärntner kommen direkt zu
uns. Mit 14.391Beratungen \Mer-

den die meisten telefonisch
durchgeführt", weiß Stephan
Achernig, Leiter des Konsu-
mentenschutzes, Der Rest teilt
sich auf Briefe, E-Mails und Fax
auf. Gut ein Drittel der Proble-
me dreht sich ums Miet- und
Wohnrecht. Meist gehe es um
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fehlerhafte Betriebskosten-
abrechnungen, Kautionsrück-
forderungen, Boiler-Reparatu-
ren oder Schimmel in derWoh-
nung, weiß Achernig.

Schlechte Erfahrungen ma-
chen Hilfesuchende auch bei
Dienstleistungen. ,,Darunter
fallen Schlüsseldienste, die für
Türöffnungen bis zu 1000 Euro
verlangen oder auch Abos mit
Fitnesscentern und Partnerbör-
sen, die Vertragskündigungen
nicht akzeptieren." Auch Pro-
bleme mit Fluglinien, Klauseln
bei Verträgen, Kauf von Pro-
dukten oder Internet-Abzocke
sind immer wieder Thema. ,,Bei
Letzterem merken wir, dass die
Leute sensibler und somit die
Beratungszahlen rückläufig ge-

worden sind", sagt Achernig.

Kärntner lassen sich nÍcht
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Sieger-Teamin
der.Kategorie
,,Design": Mar-
kusLeb,Adrian
Steurer, There-
sa Steinwen-
der und Anna
Taferner entwi-
ckelten einen
multifunktio-
nalen Winter-
sportschuh
(gemeinsam
mit der Fima
Atomic)

FERLACH, WIEN

Strahlende
IungÍorscher
Zwei Teams der HTL Ferlach
gehören zu den Siegern.

,,|ugend innovativ": Sieben
NachwuchsforscherTeams aus
vier Bundesländern wurden im
Finale dieses bundesweiten
Wettbewerbs unlängst ausge-
zeichnet.1435 Schüler mit 431

Projekten nahmen heuer an der
Veranstaltung des Austria Wirt-
schaftsservice teil. Und zwei
Sieger kommen aus Kärnten! In
der Kategorie ,,Design" über-
zeugte die HTLFerlachmit dem
Entwurf eines multifunktiona-
len Wintersportschuhs, der
zum Langlaufen und für
Schneeschuhwanderungen ein-
setzbar ist (in Zusammenarbeit
mit der Firma Atomic). Den
Preis,,Young Entrepreneurs"
holte sich ebenfalls ein Tþam
aus Ferlach. Das widmete sich
dem 3D-Druck und entwickelte
einen Lernkoffer, um diese
Technologie Schülern zu ver-
mitteln.

Sieger in der
Kategorie

,,Young Entre-
preneurs": Leo
Angermann,
Florian Brun-
ner, Laura Ha-
senbichler und
Florian Scher
hatten die ldee
zu einem Lern-
koffer zum
Thema 3D-
Drucktechnik
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