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Die schlauen ratgeber  
der arbeiterkammer

riCHtig HeiZeN  
uNd lüfteN

Die Raumheizung verbraucht 
die meiste Energie im 
Haushalt. 1 Grad Celsius 
Raumtemperatur weniger 
erspart rund 6  Prozent Heiz-
energie im Winter! Was tun? 
Richtig heizen und lüften! 
Der aktualisierte Folder der 
AK Wien gibt Ihnen Infos und 
Tipps, was Sie ohne großen 
Mehraufwand tun können. 

gut iNformiert im  
öffeNtliCHeN verkeHr  

Die aktualisierte Ausgabe 
2014 „Gut Informiert im 
öffentlichen Verkehr – Ihre 
Rechte als Fahrgast“ enthält 
das neue Fahrgastrechtege-
setz und die EU-Verordnung 
Fahrgastrechte für Busfahr-
gäste. Viele wichtige Tipps 
und Informationen helfen 
Probleme in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu vermeiden.

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 Arbeitsbedingun-
gen. Von Reparatur über 
Spielzeug und Reinigung 
bis zu Restaurants bietet die 
Broschüre ein interessantes 
Angebot.

HaNdyS uNd iHre
lebeNSdauer

Bei Handys und Smartpho-
nes handelt es sich nicht um 
Wegwerfartikel, auch wenn 
sie scheinbar bereits „ab null 
Euro“ erhältlich sind, sondern 
um hochwertige Elektronik, 
erzeugt mit hohem Energie- 
und Ressourcenaufwand. Die 
Broschüre  gibt viele Tipps 
zum bewussten Umgang mit 
Handy und Smartphone.   

NaNo
teCHNologie

Der Begriff Nanotechnologie, 
vor allem im Zusammen-
hang mit Lebensmitteln, 
ist noch ziemlich fremd. 
Die Broschüre informiert 
allgemein verständlich, 
sachlich und objektiv über 
Nanotechnologie im Bereich 
Lebensmittel und Ernährung, 
über ihre möglichen Vorteile 
und Risiken.
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büro uNd umwelt
Der umweltfreundliche Arbeitsplatz: Energie besser nutzen, nachhaltige Büroma-
terialien verwenden, gesünder essen oder spritsparender zur Arbeit fahren: Das 
schont nicht nur unsere Umwelt. Es verbessert auch das Wohlbefinden der über 
1,4 Millionen Menschen, die in Österreich im Büro arbeiten. Hilfreiche Tipps und 

Infos finden Sie in dieser Broschüre. Damit Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen in 
einem guten und gesunden Umfeld arbeiten können.


