
Sendung oder bei Abholung
gegen entsprechende Bestäti¬
gung zu retournieren.

Sie sind auch nicht verpflich¬
tet, die Firma davon zu ver¬
ständigen, daß Sie die Ware
nicht kaufen wollen, selbst
wenn man Ihnen einige Zeit
nach der unverlangten Liefe¬
rung wegen Nichtbezahlung mit
einer Klage droht.

Diesen Tip für den Ver¬
braucheralltag fanden wir für
unsere Leser in der „Konsu-

mentenfibel" des Handelsmini¬
steriums. Wer an weiteren In¬
formationen interessiert ist,
kann sich die „Konsumenten-
fibel" direkt beim Portier des
Regierungsgebäudes in Wien 1,
Stubenring 1, abholen. Schrift¬
liche Bestellungen nehmen alle
ÖGB-Sekretariate und Arbei-
terkammeramtsstellen sowie
das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie
in 1010 Wien 1, Stubenring 1,
entgegen.

regeln, die bei einem Möbel¬
kauf zu beachten sind: Damit
läßt es sich auch vermeiden,
daß man auf Möbeln sitzt (im
übertragenen Sinne), über die
man sich tagtäglich ärgert.
• Prospekte sind wunder¬
schön zum Ansehen, jedoch
nicht geeignet, um danach
einen Kauf abzuschließen. Mö¬
bel muß man anschauen, ab¬
messen und dann noch einmal
überlegen: Sind sie nicht zu
groß? Passen sie in die Woh¬
nung? Passen sie zu uns?
Kaufen wir sie nur wegen der
Besucher oder wirklich für uns?
• Ein schriftlicher Kostenvor¬
anschlag ist bei allen Käufen,
besonders aber bei Sonder¬
anfertigungen, unerläßlich.
• Eine genaue schriftliche An¬
gabe des gewünschten Modells
auf dem Lieferschein ist not¬
wendig, damit man nicht das
Modell vom Vorjahr erhält.
• Unterläßt man es, den Lie¬
fertermin schriftlich festzulegen,
dann kann es passieren, daß
man statt der versprochenen
acht Wochen ein halbes Jahr
auf die Möbel wartet. Beson¬
ders Kluge bestehen deshalb
bei der Bestellung auf dem Ver¬
merk: „Bei sonstigem Rück¬
tritt".

• Sonderwünsche kommen
teuer, wenn sie einem zu spät
einfallen. Daher müssen be¬
reits bei der Auftragserteilung
sehr genaue Angaben gemacht
werden.
• Man sollte nie vor der Lie¬
ferung den gesamten Kauf¬
betrag auszahlen; eine Anzah¬
lung genügt.
• Bei Lieferung muß man die
Möbel genau untersuchen und
sicherheitshalber auf dem Lie¬
ferschein vermerken: „Mit Vor¬
behalt übernommen".
• Reklamationen sind nur
schriftlich vorzunehmen.

Gibt es trotz aller Vorsicht
Grund zu einer Reklamation, die
nicht auf gütlichem Weg zu be¬
reinigen ist, dann kann man
sich an folgende Adressen wen¬
den:

An den Verein für Konsumen¬
teninformation in Wien 6, Ma-
riahilfer Straße 81;

an das Bundesgremium des
Handels mit Möbeln, Wien 4,
Schwarzenbergplatz 14;

an das Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und Industrie,
Sektion II, Abt. 25 a, Wien 1,
Stubenring 1. bi-

Möbel mit klein

Vom „Trend" ist heutzutage
sehr oft die Rede — auf allen
Gebieten. Im Duden steht dar¬
über nachzulesen, was damit
gemeint ist: Grundrichtung ei¬
ner statistisch erfaßten Ent¬
wicklung. Statistisch nachge¬
wiesen auf dem Bereich der
Möbel ist derzeit: man richtet
sich rustikal oder mit romanti¬
schem Einschlag ein. Das ist
eine Umschreibung für die
Pseudostilmöbelwelle.

Der Trend verschweigt aller¬
dings, daß der große Auf¬
schwung der Möbelindustrie
nicht zuletzt darauf zurückzu¬
führen ist, daß pro Jahr in
Österreich rund 40.000 Wohnun¬
gen neu gebaut werden und
von ihren Mietern oder Besit¬
zern auch eingerichtet werden
müssen.

Leider wissen nicht alle
Leute, daß man Möbel nicht wie
ein neues Hemd oder ein neues
Kleid kaufen kann. Noch immer
sind Möbel kein „Konsumarti¬
kel" im herkömmlichen Sinn —
dazu sind sie viel zu teuer —,
und man ersteht sie manchmal
doch „fürs ganze Leben".

So kann es dann passieren,
daß ein Möbelkauf mit sehr viel
Ärger verbunden ist. Dies wider¬
fuhr jener Familie, die mit einem
freundlichen und zuvorkommen¬
den Verkäufer vereinbarte, daß
die Möbel bei Tageslicht ge¬
liefert werden sollen, da in der
neuen Wohnung noch kein Licht
ist.

Die Möbel kamen — um
21 Uhr. Die Lieferanten stellten
die Familie vor die Alternative:
entweder heute oder irgend¬
wann später. Man beugte sich,
unterschrieb den Lieferschein
und erlebte am nächsten Mor¬
gen eine sehr unangenehme
Überraschung: hier ein Kratzer,
dort ein Kratzer, das Furnier
des Kastens stimmte nicht mit
dem der Anrichte überein usw.
Was tun?
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en Fehlern

Nichts. Denn die Möbel waren
auch schon voll ausgezahlt. Das
ist keineswegs ein Einzelfall.
Die große Nachfrage bringt es
mit sich, daß Kundendienst
nicht immer sehr groß geschrie¬
ben wird. Fairerweise muß man
allerdings auch zugeben, daß
es sekkante Kunden gibt, die
auch einen Händler zur Ver¬
zweiflung bringen können.

Grundregeln
für den Möbelkauf

Um nicht zum Heer der ent¬
täuschten Möbelkäufer zu ge¬
hören, gibt es einige Grund-

Leasing — ein
Eine angloamerikanische Art

des Gerätekaufes beginnt auch
in Österreich langsam FuB zu
fassen: das Leasing (sprich Lie-
sing). Welche Motive haben da¬
zu geführt?

Das Service für technische
Geräte ist eine Form der
Dienstleistung, die — weil
schwer oder überhaupt nicht
vergleichbar — unter keinem
Wettbewerbsdruck steht. Be¬
weise dafür sind die Service¬
tests des Vereins für Konsu¬
menteninformation für Fern¬
sehgeräte und Autos. Hier
zeigten sich bei vergleichba¬
ren Leistungen Preisunter¬
schiede bis 500°/o. Beim Kauf
technischer Konsumgüter wur¬
den dagegen nur Preisunter¬
schiede bis 100% beobachtet.
Diese Feststellung gilt im
wesentlichen für ganz Europa.

Beim Service liegt es an der
mangelnden Konkurrenz, daß
manche Firmen glauben, sich
alles leisten zu können. Bei
Serviceleistungen hat der Kon¬
sument keine Möglichkeit, Ver¬
gleiche anzustellen; er kann
auch nicht beurteilen, ob eine
sehr hohe Reparaturrechnung
mit dem zu behebenden Feh¬
ler in Einklang steht. Hier bie-
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i/lodell für die Zu
tet das Leasing-System eine
Lösung an.

Beim Leasing bildet, sofern
es sich um echte Leasing-Ver-
träge handelt, die Ware mit
einer Serviceleistung eine Ein¬
heit. Der Konsument bezahlt
für beides einen bestimmten
Betrag in Form einer Miete.
Er kauft nicht das Gerät an
sich, sondern er kauft (mietet)
die Funktion des Gerätes. Dem
Mieter kann es dabei gleich¬
gültig sein, ob das Gerät repa¬
raturanfällig ist und ob der
Servicetechniker gut geschult
wurde; dem Mieter ist es egal,
ob die Reparatur preisgünstig
ausfällt oder nicht. Als Mieter
interessiert ihn nur der Lea-
sing-Vertrag, der eine gewisse
Reparaturdauer oder ein Er¬
satzgerät garantiert, und jener
Betrag, den er pro Monat zu
zahlen hat.

Bei dieser Art von Geräte¬
besitz würde sich automatisch
der Wettbewerbsdruck auch auf
den Kundendienst ausdehnen.
Diese Besitzform erfordert
beim Österreicher ein Umden¬
ken; er muß wegkommen von
der Vorstellung „mein" Auto,
„mein" Fernseher und „meine"
Waschmaschine; damit entfällt

kunft?
auch das Prestigedenken! Der
Konsument müßte sich aber
auch von bisher üblichen Kauf¬
überlegungen lösen. Der Ver¬
braucher müßte sich nicht mehr
fragen: Was kostet das Gerät
der Firma A? Wie lange hält
es? Wieviel Rabatt bekomme
ich? Wo bekomme ich die Er¬
satzteile? Wer repariert es?

Der Konsument hätte nur zu
überlegen: 1. Brauche ich ein
bestimmtes technisches Gerät?
2. Welchen Betrag kann ich
dafür ausgeben? 3. Wo bekom¬
me ich ein Gerät, das meine
Wünsche am besten erfüllt?

Die Frage, ob ein teures Ge¬
rät länger hält als ein billige¬
res, wäre bei dieser „Kaufart"
belanglos. Damit könnte man
auch eine Verbesserung der
Lebensdauer der Geräte errei¬
chen, da ja der Hersteller dar¬
an interessiert sein wird, Ge¬
räte zu produzieren, die eine
möglichst geringe Ausfalls¬
quote haben. All dies klingt
vielleicht etwas utopisch, aber
im angloamerikanischen Raum
ist diese Art des Gerätekaufes
seit langem üblich. Auch in
Österreich haben sich einige
Großfirmen bereits entschlos¬
sen, ihren Kraftwagenpark


