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Es ist kein Verlass mehr auf die 
Preise der Waren und Dienst-
leistungen – bei jedem An gebot, 
das Sie sehen, können Sie nicht 
sicher sein, ob es nicht noch 
ein günstigeres gibt. Und wer 
zahlt gerne mehr, wenn es auch 
günstiger geht? Besonders är-
gerlich ist es dort, wo bei den 
Waren keine, bei den Preisen 
aber enorme Unterschiede be-
stehen: Bei importierten Mar-
kenprodukten, bei Autos, Ap-
paraten, Elektronikgeräten – die 
Liste lässt sich beliebig fortset-
zen. Auch wer dabei ist, seine 
Herbst- oder Winterferien zu 
buchen, wird feststellen: Der 
Flug oder das Pauschalang-
ebot ist beim Reiseveranstalter 
ennet der Grenze um einiges 
günstiger. Seit der Franken im-
mer stärker wird und der Euro 
 schwächelt, klafft die Preissche-
re zwischen Schweizer und aus-
ländischen Preisen immer wei-
ter auseinander.  

Gut, machen die Schweize-
rinnen und Schweizer nicht ein-
fach die Faust im Sack: Quasi im 
offiziellen Auftrag – die Behör-
den in ihrer Hilflosigkeit gaben 
den Konsumenten den Auftrag, 
mit ihrem Kaufverhalten Druck 
auf die Preise auszuüben – ver-
gleichen die Schweizer Konsu-
menten Angebote und Preise. 

Die langen Autokolonnen 
Richtung  grenznahe Einkaufs-
zentren in Lörrach, Konstanz 
oder Domodossola zeigen, dass 
sie fündig geworden sind. Wer 
im Ausland einkauft, setzt den 
Schweizer Handel unter Druck 
– die Einbussen an Kunden und 
vor allem an Einnahmen sorgen 

dafür, dass auch hier die Preis-
kurve langsam den Dreh nach 
unten schafft.  

Wollen Sie sparen, verglei-
chen Sie also die Preise für 
Waren und Dienstleistungen. 
Vergessen Sie jedoch nicht: 
Lange Anreisen ins Ausland 
verursachen Zusatzkosten, und 
bei Internet angeboten werden 
die Schweizer Kunden nicht 
selten einfach ausgebootet, 
weil nicht beliefert. Wer bestel-
len kann, muss happige Zoll-
zuschläge mit einkalkulieren.

Es gibt aber noch einen 
anderen Weg, um günstiger 
einzukaufen: Entdecken Sie 
ihre orientalische Ader und 
verhandeln Sie! Fragen Sie bei 
grösseren Anschaffungen nach 
Rabatten und Vergünstigung-
en, weisen Sie auf die günsti-
gen Konkurrenzangebote hin, 
 feilschen Sie um einen besseren 
Preis. Denn wie gesagt, auf die 
Preise ist kein Verlass mehr!       

Sparen, wo es nicht wehtut
Sparen ist eigentlich 
einfach: nur kaufen, was 
man benötigt, aber zu 
einem fairen Preis. alles 
andere als fair sind die 
Preise, welche uns für 
ausländische Waren und 
dienstleistungen zugemu
tet werden.

Sara Stalder
Geschäftsleiterin Stiftung 
für Konsumentenschutz
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Gewinnbringend anlegen

Wohin mit dem Geld?
Anlagemöglichkeiten gibt es wie Sand 
am Meer, allesamt bieten sie entweder 
eine hohe Sicherheit, Rendite oder Liqui-
dität (Verfügbarkeit des Geldes). Eigent-
lich hätte man aber gerne das Weggli, den 
Fünfer und das Schoggi-Branchli, nur: 
Welche Anlage gewährleistet das?

Eine einfache Variante ist das Spar-
konto, hier gibt es zwei Möglichkeiten: 
Standard-Sparkonti haben keine fixe 
Laufzeit, sie bestehen bis zur Konto-
auflösung und werden unterschiedlich 

die Wirtschaftskrise scheint 
überstanden, doch schon steckt 
Europa in einer neuen Finanzkri
se. da überlegt man sich, wie man 
sein geld sicher und gewinnbrin
gend anlegen kann.

text michaEl Jud

hoch verzinst. Weiter gibt es Sparkonti 
mit festgelegter Laufzeit, je länger, desto 
höher der Zinssatz. Bei beiden Arten ist 
Rendite und Risiko relativ niedrig, das 
Geld ist jedoch jederzeit verfügbar und 
man kann schon mit kleineren Beträgen 
anfangen zu sparen.

Wer einen grossen Betrag anlegen 
möchte, der investiert in Immobilien. 
Diese gelten als sichere Anlagen, die 
regelmässig Gewinn in Form von Miet-
zinsen abwerfen. Das investierte Kapital 
kann jedoch nicht kurzfristig  wieder 
zu Geld gemacht werden, da es sich bei 
Immobilien um Langzeitinvestitionen 
handelt.

Beliebt sind nach wie vor Geldanla-
gen in Edelmetalle oder andere Rohstof-
fe. Die Tatsache, dass deren Quellen nicht 
unerschöpflich sind, macht diese Stoffe 
zu einer lukrativen Investition. Rohstoffe 

überstehen selbst Währungsreformen 
ohne Wertverlust und können schnell 
wieder in Geld gewandelt werden.

manche möGens riskant

Wer lieber spekuliert und in Kauf nimmt, 
dass sich das investierte Kapital im 
 schlimmsten Fall in Rauch auflöst, der 
legt sein Geld in Aktien an. Natürlich gibt 
es bei diesen Wertpapieren solche, die 

beinahe einen konstanten Wert haben, 
und andere, deren Wertkurve der Streck-
enführung einer Achterbahn gleicht.

Ebenfalls zu erwähnen sind festver-
zinste Wertpapiere wie Pfandbriefe und 
Bundesanleihen. Solche Wertschriften 
haben meist eine Laufzeit von fünf bis 
zehn Jahren und locken mit verhältnis-
mässig hohen Zinssätzen. Wertpapiere 
dieser Art werden von den Kreditinsti-
tuten und dem Bund meist ausgegeben, 
um grosse Investitionen zu finanzieren.

Welche Art von Anlage einem zusagt 
und welche zu riskant sind, findet man 
am besten bei einem persönlichen Ge-
spräch mit der Bank des Vertrauens oder 
einem unabhängigen Finanzberater he-
raus. Im Internet gibt es zahlreiche Foren 
und Informationsquellen, wo man sich 
einen ersten Überblick zum Thema ver-
schaffen kann.

Fraumünsterstrasse 21 . Zürich . Tel. 044 225 40 50 . www.bank-sparhafen.ch

«Schenken Sie ein Stück Zukunft 
mit dem BSZ Geschenksparkonto»

Mit dem unkomplizierten BSZ Geschenksparkonto schenken Sie einem Kind, welches Ihnen am 
Herzen liegt, ein Stück Zukunft. Mit etwas Glück verdoppeln wir den Kontostand. Neugierig? Rufen
Sie an oder kommen Sie vorbei!

1.25%

Zins

Spezialaktion:Die ersten 50 Neukunden erhalten bei der Eröffnung unsere nostalgische Sparbüchse geschenkt.  
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Anzeige

anlagEn

Individuelle Bedürfnisse beim Anlegen

»Für Risiken und 
Zinssätze fragen 
Sie Ihren Anlage
berater.
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Es ist nicht gleich nötig, auf 
alles zu verzichten, was Spass 
macht, das wäre der falsche 
Ansatz. Mit einfachen Verän-
derungen lässt sich mit dem 
verfügbaren Budget wesentlich 
mehr anfangen und keinerlei 
Bedürfnisse bleiben dabei auf 
der Strecke.

sparen zu hause...
Die Fülle an Handy-, TV-, und 
Internetangeboten macht es ei-
nem nicht gerade einfach, sich 
zu entscheiden. Bandbreiten 
hier, Video on demand da und 
Kleingedrucktes überall. Zu 
vergleichen lohnt sich aber alle-
mal, denn wieso sollte man für 
etwas viel Geld bezahlen, wenn 
die Hälfte des Angebots eigent-
lich auch ausreichen würde. 
Viele Anbieter vereinen Inter-

net-, Fernseh-, Festnetz- und 
teilweise auch Handy-Abos in 
Kombi-Angeboten. Da profi-
tiert der Kunde gleich doppelt, 
erstens fährt man in der Regel 
viel günstiger und zweitens hat 
man für alle Angebote ein und 
denselben Ansprechpartner, 
sollte etwas mal nicht laufen. 

«Keine Werbung» steht an 
vielen Briefkästen der Schweiz, 
der Nachteil daran: Genau so 
verpasst man unter Umständen 
viele günstige Angebote und 
Aktionen. Aber keine Sorge, 
der Sticker kann ruhig da blei-
ben, die aktuellen Aktionen 
findet man auch auf der Home-
page der Grossisten.

Bei Unterhaltungselektro-
nik empfiehlt es sich immer, 
vor dem Kauf die zahlrei-
chen Preisvergleichseiten oder 
Preisroboter im Internet zu 
konsultieren, denn der nächste 
Shop ist nicht immer auch der 
günstigste. Ist der Kauf nicht 
super dringend, so zahlt es sich 
aus, wenn man mit der Beschaf-
fung wartet, bis das Nachfolge-
modell erscheint und der Preis 
des Vorgängers gesenkt wird. 
In der Regel fallen die Preise 
für Unterhaltungselektronik 

um und nach Weihnachten 
auch noch ein gutes Stück, wer 
also warten kann, wird aber-
mals belohnt und beschert sich 
selbst noch ein nachträgliches 
Weihnachtsgeschenk.

...und im alltaG

Anstatt den Durst mit einem 
Süssgetränk aus dem Automa-
ten zu stillen, füllt man sich 
die leere PET-Flasche mit Lei-
tungswasser auf, das ist erstens 
gratis, schmeckt genauso gut 
und die Zähne sowie das Porte-
monnaie dankens beim nächs-
ten Zahnarztbesuch auch.

Es schadet auch nicht, 
wenn man sich in der Firma 
erkundigt, ob jemand per Zu-
fall aus demselben Ort kommt, 
so können Fahrgemeinschaf-
ten gebildet werden, und man 
muss nicht jeden Tag alleine 

zur Arbeit fahren. Wer mor-
gens im Zug gerne in einem 
Buch stöbert, sollte sich un-
bedingt nach einem Bücher-
Brockenhaus umschauen, dort 
gibt es viele Bücher zu echten 
Schnäppchenpreisen, und ein 
gebrauchtes Buch ist genauso 
unterhaltsam und spannend 
wie ein neues.

Hungrig einzukaufen, sollte 
man wann immer möglich ver-
meiden, die Versuchung, noch 
eine Kleinigkeit für auf den 
Weg mit in den Korb zu pa cken, 
kann so umgangen werden. Oft 
ist es lohnenswert, kurz vor La-
denschluss einzukaufen, dies 
gilt speziell für Bäckereien, die 
dann nämlich ihre Produkte 
vergünstigt anbieten, damit 
sie noch verkauft werden. Es 
müssen auch nicht immer 
Markenprodukte sein, in den 
meisten Fällen genügt auch die 
Hausmarke des Supermarktes, 
denn nicht selten kommen die 
Günstigprodukte vom selben 
Hersteller wie die teuren Mar-
kenprodukte. Teure Artikel 
werden oft auf Augenhöhe plat-
ziert, ein Blick in den unteren 
Teil der Regale hilft ebenfalls, 
Geld zu sparen.  Zudem gibt 

es in vielen Supermärkten An-
schlagbretter, wo man Gratis-
Inserate anbringen kann. Nicht 
selten lassen sich dort echte 
Schnäppchen finden oder man 
wird selber Dinge los, die nicht 
mehr benötigt werden.

In den App-Stores für 
Smartphones finden sich viele 
Tools, die beim Sparen helfen 
können. Mit diesen Apps las-
sen sich bequem Einkaufs-
listen erstellen und das Pro-
gramm sucht automatisch den 
günstigsten Preis raus. Braucht 
man etwas nicht sofort, so kann 
man das Produkt auf eine Be-
nachrichtigungsliste setzen und 
das elektronische Helferlein 
meldet sich, sobald das gesuch-
te Produkt irgendwo als Aktion 
auftaucht. Einige der Tools ver-
fügen auch über eine Scanfunk-
tion, somit wird das mühsame 
Abtippen des Produktenamens 
überflüssig und es geht auch 
noch wesentlich schneller.

Sparen kann man auch, in-
dem nach jedem Arbeitstag das 
Kleingeld aus der Geldbörse in 
den Futtertrog des Sparschweins 
gelegt wird – so kommen in 
 einem halben Jahr gut und ger-
ne 200 Franken zusammen.

Wer länger spart, hat mehr vom Geld
um die haushaltskasse 
aufzubessern, muss man 
nicht gleich auf Komfort 
oder luxus verzichten, 
oft reichen schon kleine 
veränderungen. verzicht 
verdirbt auf dauer die 
laune und das gilt es zu 
verhindern.

text michaEl Jud »Es muss nicht 
immer das Marken
produkt sein.

SParEn zu hauSE

Immer über das beste Angebot informiert

Anzeige
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Sparsamer zu leben, ist nicht nur gut für 
die eigenen Finanzen, ganz nebenbei 
dankts die Erde nämlich auch, wenn wir 
ihr mehr Sorge tragen und wir dadurch 
noch länger Freude an ihr haben dürfen.

sparen heisst umstellen

Die Sparmöglichkeiten im Haushalt 
sind weitestgehend bekannt: Den Kühl-
schrank nicht unnötig offen lassen, 
nicht benötigte Stromquellen ausschal-
ten, zum Niedertarif waschen und tum-
blern oder den Wasserhahn nicht ganz 
aufdrehen sind nur einige der zahlrei-
chen Varianten. 

Ist genügend Platz im Garten vor-
handen, empfiehlt es sich, Regentonnen 
aufzustellen und die Kräuter, Gemüse 
und Blumen mit Regenwasser zu gies-

sen, so wird die Wasserrechnung um 
einige Liter erleichtert und den Pflanzen 
schmeckt es genauso.

Im Winter kann einiges an Heizkos-
ten eingespart werden, wenn man weiss, 
wie. Reduziert man die Zimmertempe-
ratur in allen Räumen um nur 1 Grad 
können bis zu 6 Prozent der Heizkosten 
eingespart werden. Für Arbeits-, Ess- 
und Wohnzimmer reicht eine Tempera-
tur von 20 Grad, im Bad reichen 23 Grad 
und für Küche sowie fürs Schlafzimmer 
16 Grad. Hartgesottene können in der 
Nacht die Raumtemperatur in allen 
Räumen bis auf 14 Grad herabsenken, 
viele Heizungen verfügen auch bereits 
über eine Nachtabsenkungsfunktion. 
Wer im trauten Heim Heizradiatoren 
hat, kann beispielsweise allfällige Ab-
deckungen entfernen oder Möbelstücke 
wie Sofas vom Heizkörper wegstellen, so 
kann die Wärme ungehindert im Raum 
zirkulieren. Sollte einem trotzdem noch 
kalt sein, so hilft auch das Tragen von 
Funktionswäsche, welche die Körper-
wärme isoliert.

Wer am Arbeitsplatz den Luxus  einer 

Mikrowelle oder eines Steamers hat, 
kocht am Vorabend die doppelte Menge, 
so spart man Geld fürs Mittagessen am 
nächsten Tag.

Im Zuge der Liberalisierung des 
 Strommarktes sollen ab 2014 alle Strom-

bezüger der Schweiz ihren Energieliefe-
ranten frei wählen können. So hat man 
die Möglichkeit, zu einem günstigeren 
oder ökologischeren Anbieter zu wech-
seln. Dazu muss jedoch der Vertrag mit 
dem bestehenden Stromlieferanten ter-
mingerecht gekündigt werden.

GadGets erleichtern das sparen

Wasserhahnaufsätze, welche die Durch-
flussmenge regulieren, Stromsparlampen 
in Hülle und Fülle, Kaffeemaschinen, die 
ohne Strom auskommen, oder Strom-
leisten mit Stand-by-Schaltern – der 
Erfindergeist scheint keine Grenzen zu 
kennen. Viele praktische Helfer nutzen 
auch die natürlichen Energiequellen wie 
beispielsweise tragbare Solarladegeräte 
für Handys oder Taschenlampen, die nur 
geschüttelt werden müssen und so bat-
terielos funktionieren. Für das stroms-
parende Büro von heute gibt es Funk-
tastaturen, die den internen Akku mit 
dem Licht der Sonne oder der Schreib-
tischlampe aufladen. Damit die Note-
book-Batterie auch unterwegs geladen 
werden kann, gibt es multifunktionale 
Laptop-Taschen. Diese innovativen Ta-
schen laden den angeschlossenen Akku 
während des Transports über die aussen 
angebrachten Solarzellen. Sollte einmal 
mehr Solarstrom nötig sein, kann die Ta-
sche komplett ausgefaltet werden und so 
zu einem verhältnismässig grossen Solar-
kraftwerk umfunktioniert werden.

Gut gespart ist fast gewonnen
Sowohl die Energie als auch die 
Wasserkosten verändern sich 
stetig und schlagen Ende Jahr 
mit der nebenkostenabrechnung 
gnadenlos zu. das muss nicht 
unbedingt sein!

text michaEl Jud

»Ist genügend Platz im 
Garten vorhanden, empfiehlt 
es sich, Regentonnen  
aufzustellen.

EnErgiE SParEn

Sparen bei Wasser und Strom

Anzeige
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VorsorGe in drei säulen

Neben der staatlichen und 
beruflichen Vorsorge (Säulen) 
besteht die Möglichkeit der pri-
vaten Vorsorge. Die Abgaben an 
die Erste Säule sind für alle in 
der Schweiz wohnhaften Per-
sonen obligatorisch. Der zweite 
Pfeiler der Altersvorsorge ist 
für alle Arbeitnehmer obligato-
risch, selbstständig Erwerbende 
und Arbeitnehmer mit ver-
schiedenen Arbeitgebern kön-
nen jedoch auf freiwilliger Basis 
ebenfalls Beiträge entrichten.

Ziel der Ersten und Zweiten 
Säule ist es, 60 Prozent des letz-
ten Einkommens abzudecken. 
Die Erfahrungen zeigen jedoch, 
dass ab einem Jahreseinkom-
men von 70000 Franken eine 
Deckungslücke entsteht, wel-
che mit höherem Verdienst 
ebenfalls grösser wird. Ist dies 
der Fall, so kann dem mit der 
Dritten Säule entgegengewirkt 
werden. Die private Vorsorge ist 
freiwillig und soll einen indivi-
duellen Lebensstandard nach 
der Pensionierung ermöglichen, 

zusätzlich lockt die Dritte Säule 
mit lukrativen Steuervergünsti-
gungen vom Bund und den 
Kantonen.

Wer die Wahl hat...
Bei der Wahl der Dritten Säule 
gibt es zwei Möglichkeiten, zum 
einen die gebundene Vorsorge 
(Säule 3a) und die freie Vorsorge 
(Säule 3b). Während sich die ge-
bundene Vorsorge an alle in der 
Schweiz wohnhaften und steu-
erpflichtigen Erwerbstätigen 
richtet, so ist die freie Vorsorge 
– wie der Name schon sagt – 
für alle ohne Einschränkungen 

möglich. Unterschieden werden 
ebenfalls die Begünstigten. Wo 
bei der Säule 3b frei gewählt 
werden kann, beschränkt sich 
die Säule 3a bei Alter und Invali-
dität auf den Versicherten selbst 
und im Todesfall auf den Ehe-
partner, die Kinder, Geschwister 

und die gesetzlichen Erben.
Gespart werden kann 

entweder mit einer Versi-
cherungs- oder einer Bank-
lösung. Entscheidet man sich 
für die Versicherungslösung, 
so hat man einerseits die Mög-
lichkeit, dies mit traditionellen 
Versicherungsleistungen wie 
einer Lebensversicherung mit 
festem Zinssatz und garantier-
ten Leistungen oder auch mit 
einer fondsgebundenen Anlage 
zu tun.

Banklösungen bestehen 
meist aus Sparkonten mit ho-
her Verzinsung oder hohen 
Renditechancen oder auch aus 
verschiedenen Fondsproduk-
ten, welche durch Beteiligung 
am Aktienmarkt ebenfalls hohe 
Renditen ermöglichen.

sich die zeit nehmen

Planung braucht Zeit, und die 
sollte man sich auch nehmen. 
Um den Ruhestand zu planen, 
kann es nicht zu früh, höchstens 
zu spät sein. Im Internet findet 
man viele Ratgeber und Check-
listen, die einem helfen, an alles 
zu denken und zu verhindern, 
dass man nach der Pensio-
nierung böse Überraschungen 
erlebt. Zeit wird man im Ruhe-
stand genug haben, es wäre je-
doch schade, wenn man sie wei-
terhin mit Arbeiten verbringen 
müsste, nur weil die Vorsorge zu 
kurz kam.

Sparen für den Lebensabend
mit dem alter steigt die 
vorfreude auf den ru
hestand, es wird zeit, die 
Füsse hochzulegen. und 
mit der richtigen vorsorge 
kann der lebens abend 
noch ein bisschen ver
süsst werden.

text michaEl Jud

»Planung braucht 
Zeit, und die sollte 
man sich auch 
 nehmen.

• Kostenloser Ersttermin bei Ihnen zu Hause 

• Individuelle Finanzplanung 

• Vermögens- und Steuerberatung 

• Info–Seminare in Ihrer Region 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus 15 Jahren Finanzberatung  

Informieren Sie sich unter www.vvk.ch 
Schreiben Sie uns Ihre Frage zu Ihrer Vorsorge info@vvk.ch 
 

Finanzkrise: Wie sicher ist meine Vorsorge? 
Was kann ich selber dafür tun? 

Machen Sie mehr selber für Ihre Vorsorge 

Intelligentes Sparen 

Gut lachen mit guter Vorsorge

2 fragen an  
Beat Hari

 Vorsorge in drei Säulen 
– reichen die zwei obligatori
schen?

Bis zu einem Einkommen von 
rund 70000 Franken brutto 
schon. die Praxis zeigt jedoch, 
dass darüber eine deckungs
lücke entsteht, die mit höhe
rem Einkommen abermals 
grösser wird. Entsprechend 
höher wird also auch die 
notwendigkeit, in der dritten 
Säule eigenverantwortlich 
massnahmen zu treffen.

 Haben Sie eine Empfehlung 
für Familien?

die Familienvorsorge ist vom 
gesetzgeber gut geregelt. 
im vorsorgefall kommen 
die leistungen aus ahv/
iv, unfallversicherung und 
Pensionskasse zum Tra
gen. Trotzdem ist es sehr 
empfehlenswert, mit einem 
professionellen Berater eine 
massgeschneiderte lösung 
auszuarbeiten.

Beat Hari, Finanzplaner mit 
eidg.  Fachausweis, generali 
versicherungen, zentrum für 
Pensionsplanung

Anzeige

vorSorgE
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Neue Trends und Altbewähr-
tes – mit Einkäufen im World 
Wide Web kann nach wie vor 
viel Geld gespart werden, wenn 
man weiss, wie, und die Augen 
offen hält. Denn die Ausver-
kauf- oder Restpostenangebote 
auf Webshops sind längst nicht 
mehr die einzigen Spartipps für 
den Online-Kauf.

liVe-shoppinG

Der Trend Live-Shopping hat 
sich längst zum festen Bestand-
teil im E-Commerce gemausert 
und erfreut sich grosser Beliebt-
heit. Bei dieser Art von Online-
Shopping wird täglich ein att-
raktives Angebot aufgeschaltet 
und dieses ist meist 24 Stunden, 
oder bis der Lagerbestand auf-
gebraucht ist, gültig. Eine andere 
Form von Live-Shopping ist das 
Club-Shopping, der Unterschied 
besteht darin, dass für einen 
Club-Kauf eine bestimmte An-
zahl Käufer vorhanden sein müs-
sen, andernfalls kommt der Deal 
nicht zustande.

Beide Varianten sind für 

Shopbetreiber äusserst interes-
sant, so können Ladenhüter 
schnell ausgebootet oder neue 
Produkte auf dem Markt ein-
geführt werden. Zudem kann so 
gut wie alles angeboten werden, 
durch das breite Publikum findet 
sich immer ein Käufer.

online-auktionshäuser

Seit vielen Jahren sind die Inter-
net-Auktionshäuser Garanten 
für Schnäppchen und ausge-
zeichnete Möglichkeiten, um 
Altlasten aus dem Dachstock in 
Geld zu verwandeln. Natürlich 
soll man auch hier nicht jedem 
Anbieter blind vertrauen, in der 
Regel bietet die Plattform ein Be-
wertungssystem sowohl für Ver-
käufer als auch für Käufer und 
ein Blick darauf schadet nichts. 
Genau zu prüfen sind ebenfalls 
die Angaben zum Zustand des 
Artikels, den Portokosten und 

Zahlungskonditionen, denn es 
kommt nicht selten vor, dass 
zwielichtige Versteigerer dort 
einen Hund vergraben und so 
versuchen, zusätzlich Geld zu 
ergattern oder den Käufer zu be-
trügen.

Einige Auktionshäuser be-
treiben ihre Plattformen welt-
weit, so kann je nach Produkt 
auch noch vom Wechselkurs 
profitiert werden, auch wenn im 
Gegenzug die Portokosten höher 
werden. Und oft ist das Angebot 
für spezielle Artikel im Ausland 
grösser als auf der schweizeri-
schen Seite.

BestellunGen aus dem 
euroraum

Der tiefe Euro-Kurs verleitet 
öfters zum Surfen auf euro-
päischen Webshops und öfters 
läuft einem dabei das Wasser 
im Mund zusammen. Wäre da 
nicht die Sache mit den Por-
tokosten: Sobald man als Lie-
feradresse die Schweiz angibt, 
machen die Frachtkosten einen 
ordentlichen Satz in die Höhe. 
Das muss so nicht sein, denn es 
gibt zahlreiche Anbieter, die im 
grenznahen Gebiet in Deutsch-
land einen Depotservice anbie-
ten. Das heisst, man eröffnet 
ein Konto beim Dienstleister, 
bestellt die Ware im Euro-
Raum und lässt sie an die De-
potadresse liefern. So profitiert 
man vom günstigen Eurokurs, 
den günstigen Portokosten in-
nerhalb der EU und zahlt ver-
hältnismässig wenig für den 
Depotservice. Jetzt muss nur 
noch das Paket im entspre-
chenden Paketshop abgeholt 
werden und die Sparaktion ist 
erfolgreich beendet.

Achtung: Nur Waren bis 
zu einem Wert von 300 Fran-
ken können gebührenfrei 
über die Grenze genommen 
werden. Weiter kann beim 
Grenzübertritt der Warenaus-
fuhrschein am Zoll abges-
tempelt und dem Verkäufer 
zurückgesendet werden – die-
ser erstattet dann die Mehr-
wertsteuerdifferenz zurück.

Günstig einkaufen im Netz
mit onlineEinkäufen kann 
viel geld und zeit gespart 
werden. im Ecommerce
dschungel muss der 
Kunde jedoch immer 
die augen offen halten, 
schnell tappt man in eine 
Falle oder übersieht das 
Kleingedruckte.

text michaEl Jud

»LiveShopping  ist 
längst Trend.

www.halens.ch
Exklusive Damenmode

Spare CHF 20.-
Codewort: 

Sparen

Der Betrag wird auf der Rechnung abgezogen.Gültig bis zum 9. Oktober 2011 ab einem Bestellwert
von CHF 100.-. Gutschein ist nur einmal einlösbar.

Schnäppchenjagd im Internet

VorsicHt Beim 
online-sHoppen
die häufigsten und dreis
testen Betrugsmaschen im 
netz:

•	 Erstbestellung: Wenn Sie 
den Shop bisher nicht 
kannten, prüfen Sie unbe
dingt die Seriosität.

•	 vorauskasse: aufge
passt bei «zu günstigen» 
angeboten, die nach 
vorauskasse verlangen. in 
etlichen Fällen wurde vo
rausbezahlt, aber niemals 
geliefert.

•	 ausländische auktions
häuser: Schauen Sie sich 
die artikelbilder genau an, 
ob es sich um originalpro
dukte handelt, beachten 
Sie auch immer, ob das 
Preisleistungsverhältnis 
stimmen kann.

•	 originalverpackung: Es 
sind einige Fälle bekannt, 
wo bei auktionen «Produk
te ovP» angegeben wurde 
– geliefert wurde nur die 
originalverpackung

Anzeige

onlinEShoPPing




