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die schlauen ratgeber  
der arbeiterkammer

gut iNformiert im  
ÖffeNtliCHeN verkeHr   

Bahn und Bus spielen im 
Berufs- und Freizeitverkehr 
eine wichtige Rolle. Doch 
was ist bei Problemen zu 
tun? Welche Rechte haben 
Fahrgäste? Die Broschüre 
fasst alle wichtigen Infos 
für die Fahrt im öffentlichen 
Verkehr (Schwerpunkt Ostre-
gion) kurz und übersichtlich 
zusammen.

lebeNSmittel-
keNNzeiCHNuNg 

Im Handel wird eine Vielzahl 
von Marken- und Güte-
zeichen verwendet, durch 
die den KonsumentInnen 
Produktqualitäten oder 
bestimmte Herstellungs-
regelungen mitgeteilt werden 
sollen. KonsumentInnen sind 
jedoch häufig mit der Beur-
teilung der Aussagekraft der   
Kennzeichnung überfordert.  

wieN – Sozial  
uND fair

In diesem Einkaufsplan stellt 
die AK 55 sozial und fair wirt-
schaftende Betriebe in Wien 
vor. Der Plan bietet ein voll-
ständiges Straßenverzeichnis 
mit den Standorten der 
Betriebe. Er kann aber auch 
als praktischer Stadtplan, der 
in jede Handtasche passt, 
genutzt werden.   

verkeHrSlärm- 
SCHutz

Mehr als eine Million Österrei-
cherInnen fühlen sich durch 
Verkehrslärm beeinträchtigt. 
Diese Broschüre gibt 
Auskunft über Fördermög-
lichkeiten und Kontaktstellen 
für Lärmschutzmaßnahmen 
an Wohnungen und Gebäu-
den an den Verkehrsträgern 
Straße und Schiene.

eNergie  
SpareN  

Mit Hilfe dieser Broschüre 
können Sie die Umwelt und 
Ihr Geldbörsel schonen. 
Umfassende Informationen 
und konkrete Tipps aus 
verschiedenen Energiebe-
reichen des Haushalts wie 
Raumheizung, Beleuchtung, 
Elektrogerätenutzung oder 
Auto tragen dazu bei.

©
 c

o
n

t
r

a
s

t
W

e
r

k
s

t
a

t
t

 -
 f

o
t

o
l

ia
.c

o
m

fair uND umweltgereCHt eiNkaufeN  

Der AK Branchen- und Dienstleistungsführer hilft nach Bundesländern und 
Branchen geordnet bei der Suche nach sozial- und umweltgerechten Betrieben 
mit fairen Arbeitsbedingungen. Von Reparatur über Spielzeug und Reinigung bis 

zu Restaurants bietet die Broschüre ein interessantes Angebot.


