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Einleitung
UNSER TÄGLICH MURKS
GIB UNS HEUTE

MurksVirus
Ist eine Kombination
aus inneren Ein‐
stellungen und
äußeren Bedingung‐
en, die letztlich dazu
führt, dass Dinge nur
noch so gut wie
nötig, nicht mehr so
gut wie möglich
hergestellt werden.
DER FUCHS UND DER
KLEINE PRINZ

Wer hat sich nicht schon einmal grün und blau geärgert, wenn der
Drucker mal wieder streikt, wo man doch gerade schnell los muss. Viele
haben heute den Eindruck, dass die Dinge immer kurzlebiger produziert
werden. Dieser sogenannte "Murks" kann sehr frustrierend sein und zu
dem Entschluss führen, dass man das Gerät direkt auf den Müll wirft und
sich dieses mal ein teureres Markenprodukt zulegt. Doch kaum ist die
Garantie abgelaufen fängt auch hier das MurksVirus zu wirken an. Nun ist
man in einer doppelten Misere – man hat nicht nur zweifach Geld
ausgegeben, sondern auch doppelt Müll produziert. Es ist heutzutage
undurchsichtig geworden, welche Produkte Murks und welche die treuen
Seelen des Alltags sind. Um das besser unterscheiden zu können haben
wir dieses Training für Sie entworfen.
Beim Thema Murks vermeiden geht es keineswegs nur um die richtige
Kaufentscheidung. Der Fuchs aus dem Märchen der kleine Prinz sagt :
»Hier ist mein Geheimnis. Es ist sehr einfach: Man sieht nur mit dem
Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.«
»Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar«, wiederholte der kleine
Prinz, um es sich einzuprägen.
»Die Zeit, die du für deine Rose gegeben hast, sie macht deine Rose so
wichtig.«
»Die Zeit, die ich für meine Rose gegeben habe«, sagte der kleine Prinz,
um es sich einzuprägen.
»Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen«, sagte der Fuchs. »Aber
du darfst sie nicht vergessen. Du bist für das verantwortlich, was du dir
vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.«
»Ich bin für meine Rose verantwortlich«, wiederholte der kleine Prinz, um
sich auch dies einzuprägen.

UNSERE BEZIEHUNG ZU
DEN DINGEN
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Wenn wir uns unseren Dinge neu zuwenden, spüren wir zunächst kleine
Lücken im Alltagsstrom auf, aus denen ganze Oasen der Lebensqualität
werden können. Nicht zuletzt reduzieren wir somit den Müll und tun
etwas gutes für die Umwelt. Dazu möchte diese Broschüre Sie anregen.

Murks vermeiden vor dem Kauf
Zu schnell wird beim Thema Murks vermeiden an den Einkauf gedacht.
Doch wir finden, dass Murks vermeiden schon weit vorher beginnt – bei
unserer Beziehung zu den Dingen, die uns umgeben. Ein
durchschnittlicher Europäer besitzt heute über 10.000 Gegenstände.
Meist merken wir erst beim Umzug, was wir über die Jahre alles
angesammelt haben. Gut verständlich, dass wir vieles wenig nutzen oder
manchmal gar nicht mehr wissen, dass wir dieses oder jenes sogar bereits
besitzen. Auch die Pflege unserer Dinge ist wichtig, um diese
entsprechend zu erhalten. Wenn wir das defekte Gerät reparieren oder
den Nachbarn fragen, ob er uns nicht ein Gerät leihen kann haben wir die
Umwelt vor einem weiteren Neukauf bewahrt, der hinterher womöglich
auf dem Müll landet. Parallel zur Ernährungspyramide könnte man so eine
Pyramide der Dinge entwerfen, die uns hilft unsere Aufmerksamkeit zu
erden und nicht in Gedanken bereits dem nächsten sinnlosen Kauf
hinterherzujagen.

Neu kaufen
Gebraucht kaufen
Selbst herstellen

WIE WIR MIT DEN
DINGEN UMGEHEN

REPARIEREN, LEIHEN UND
TAUSCHEN

DIE
DINGEPYRAMIDE
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Mit anderen tauschen
Dinge leihen
Dinge reparieren
Dinge pflegen
Eigene Dinge verwenden

Vor dem Kauf lohnt es sich erstmal zu überlegen, ob nicht auch ein
umweltfreundlicher Konsum ohne Geld die bessere Wahl ist.

TIPPS VOR DEM EINKAUF

• Brauchen Sie dieses Produkt wirklich ?
• Haben Sie selbst Alternativen ?
• Können Sie das alte Produkt reparieren oder modifizieren ?
• Haben andere Alternativen, die Sie ausleihen oder einauschen können ?
• Gibt es gebrauchte Alternativen ?
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Was ist die MurksLupe ?
Wie wir gesehen haben beginnt Murks vermeiden bereits vor dem
Einkauf. Um sich lange an seinen Dingen zu erfreuen ist es wichtig, dass
man Murks erkennt. Viele richten sich dabei unbewusst nach dem Preis
aus oder achten auf die Marke. Doch das sind nur sehr schwache
Indikatoren für einen hochwertigen Einkauf. Um den Murks besser zu
erkennen haben wir die MurksLupe entwickelt. Diese nimmt die Produkte
aus neun unterschiedlichen Perspektiven ins Visier :
KRITERIEN DER
MURKSLUPE

Basis Eigenschaften des eigentlichen Produktes (primäre Eigenschaften):
• Güte & Funktionalität
• Hegen & Pflegen
• Lebensdauer & Garantie
Erweiterte Eigenschaften des Produktes (sekundäre Eigenschaften):
• Marke & Design
• Preis & Kosten
• Kundenservice & Ort
Lebensweltliche Aspekte des Produktes (tertiäre Eigenschaften):
• Herstellung & Humanismus
• Ökobilanz & Kreislaufführung
• Gemeinschaft & Rahmenbedingungen

PRODUKT
OHNE MURKS

Murksfreie Zone

REALISTISCHE
EINORDNUNG
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Der sogenannte „sweet spot”, also der Schnittpunkt aus allen drei
Kriterien, ist das ideale Produkt. Jeder kennt Produkte, die er gut und
gerne weiterempfiehlt. Diese werden wohl kaum in einen dieser drei
Punkte eklatant versagen. In diesem Training schauen wir uns zunächst
das Produkt selbst an, sodass Sie am Ende in der Lage sind die Spreu vom
Weizen zu trennen und ihren Alltag möglichst murks‐ und sorgenfrei
genießen können.

Die Basis MurksLupe
Wir wenden uns nun der Basis MurksLupe zu, welche sich mit den
direkten Eigenheiten des Produktes selbst beschäftigt.

DIE PRIMÄRE

MURKSLUPE

Diese sind unterteilt in:
• Güte & Funktionalität
• Hegen & Pflegen
• Lebensdauer & Garantie

Beginnen wir ein Produkt nach seiner Güte & Funktionalität zu
untersuchen, können wir uns an folgenden Leitfragen orientieren.
Güte & Funktionalität
• Sind die verwendeten Materialien hochwertig ?
• Ist das Produkt robust verarbeitet, vor allem an Stellen mit häufigem
Gebrauch ?
• Was sind die typischen Verschleißteile ?
• Ist das Produkt beim Murksmelder oder auf anderen Portalen
eingetragen ?
• Wie fässt es sich an? Wie ist die Schwere, Geruch, Reißfestigkeit etc.?
• Gibt es überflüssige Funktionen ?
• Wurde mit gesundheitsschädigenden Zusätzen gearbeitet ?
• Gibt es Qualitätssiegel oder ähnliches ?

LEITFRAGEN
GÜTE & FUNKTIONALITÄT

Die Güte, welche oft umgangssprachlich als Qualität benannt wird, meint
vorrangig die produktbezogene Qualität (nach Garvin, 1984). Dabei ist
Qualität ursprünglich wertneutral gemeint, Güte hingegen wertend.

ERLÄUTERUNG DER
LEITFRAGEN

Wir können die Güte eines Produkts messen, zum Beispiel an der
Robustheit des Materials. Schauen Sie sich daher nicht nur das Produkt
an, sondern nehmen Sie es auch in die Hände. Wie ist es verarbeitet?
Gibt es bereits beim Ladenprodukt Einschränkungen oder Defekte? Sind
die Teile, welche man öfter verwendet, wie beispielsweise Griffe, von
hoher Güte?
Oft werden Produkte mit Merkmalen und Funktionen ausgestattet, die
für den eigentlichen Zweck (Elementarfunktion) nicht erforderlich sind.
Sind Zusatzfunktionen eingebaut, die bei einem Defekt die
„Elementarfunktion“ verhindern? Solche Defekte werden beispielsweise
auf MURKS? NEIN DANKE! gemeldet.
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Hegen & Pflegen
LEITFRAGEN
HEGEN & PFLEGEN

• Lässt sich das Produkt öffnen, oder ist es verklebt?
• Sind die Schrauben und Gewinde widerstandsfähig?
• Sind die Komponenten modular auswechselbar?
• Sind die häufigsten Verschleißteile austauschbar?
• Gibt es sämtliche Ersatzteile vom Hersteller ?
• Gibt es genormte Ersatzteile oder Alternativangebote?
• Wie lange kann die Ersatzteilverfügbarkeit garantiert werden?
• Kann eine Reparatur mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt
werden?
• Sind hinreichend gute Aufbau‐ und Bedienungsanleitungen verfügbar?
• Sind Schaltpläne für elektrische Geräte verfügbar?
• Lässt sich das Produkt gut reinigen und pflegen?
• Wie oft braucht das Produkt Aufmerksamkeit & Pflege ?
Viele Produkte sind heutzutage verklebt, sodass sie sich nicht öffnen
lassen. Ein anderes typisches Problem ist die geringe oder überteuerte
Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Häufig können zudem Reparaturen oder
der Austausch von Bauteilen privat nicht ausgeführt werden, weil dazu
Spezialwerkzeuge nötig wären. Einzelne Produktkomponenten (z.B.
Platinen, Motoren, Gelenke) können oft nicht einzeln ausgetauscht
werden. Fragen Sie daher gezielt danach, ob das Produkt modular
aufgebaut ist und einzelne Komponenten im Schadensfall leicht und durch
fachkundige Bekannte ausgetauscht werden können?
Lebensdauer & Garantie

LEITFRAGEN
LEBENSDAUER &
GARANTIE

• Besitzt das Produkt eine angemessene Garantiezeit?
• Werden Garantiezeitverlängerungen angeboten?
• Wie lange ist die geplante Produktlebensdauer?
• Können die Materialien eine lange Produktlebensdauer gewährleisten?
• Sind die typischen Verschleißteile gut austauschbar?
• Wurde das Produkt auf MURKS? NEIN DANKE! gemeldet?
• Wird man zum Besitzer des Produkts, oder lediglich zum Nutzer auf
Zeit?
• Was sind meine Gewährleistungsrechte?
Nahezu alle Produkte werden heutzutage auf Nutzerprofile hin
ausgerichtet. Das bedeutet, dass ein Produkt nur auf eine beschränkte
Nutzungszeit hin konzipiert ist – ein Verhalten, welches wir anders als
Stiftung Warentest als geplante Obsoleszenz anprangern. Denn die
Nutzungsprofile werden zudem meist geheim gehalten, lassen sich nur
durch die Internetgemeinschaft, die Garantiezeit oder den CO2
Fußabdruck (bei dem der Hersteller eine durchschnittliche Nutzungszeit
des Gerätes angeben muss) indirekt abschätzen. Im deutschen
Gewährleistungsrecht sind umfassende Regelungen gebündelt, welche die
Verantwortung der Hersteller und Handels für mangelhafte Produkte und
Dienstleistungen regeln. Sie finden eine gute und vollständige Übersicht
im Infoblatt der IHK Pfalz [1].
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Die MurksLupe nach Branchen
Nicht alle Kriterien sind auf alle Branchen übertragbar. Beispielsweise ist
es in den meisten Fällen wenig sinnvoll nach der Heg‐ und Pflegbarkeit
von Nahrungsmitteln zu schauen, da diese ja innerhalb kurzer Zeit
verbraucht werden. Doch das ist eher die Ausnahme. Wir haben die
Leitfragen so gestellt, dass sie in nahezu allen Bereichen wertvolle
Anregungen vermittelt. So profitieren Sie nicht nur bei Technik und
Haushaltsgeräten, sondern auch beim Autokauf, beim Modeshopping, im
Baumarkt oder beim Einkauf des nächsten Buchs von der MurksLupe.

GILT DIE MURKSLUPE
FÜR ALLE BRANCHEN ?

Wir haben uns dabei an folgenden Branchen orientiert :
• Lebensmittel
• Baumarktsortiment
• Bekleidung
• Einrichtungsbedarf
• Gesundheit, Pflege
• Bücher, Schreibwaren
• Unterhaltungselektronik
• Elektrohaushaltsgeräte
• Spielwaren, Hobbys

• Foto, Optik
• Informationstechnologie
• Schuhe, Lederwaren
• Sportbedarf, Camping
• Hausrat
• Uhren, Schmuck
• Telekommunikation
• Baby‐, Kinderartikel
• Mobilität

Die Fragen der MurksLupe können entweder auf die Branchen hin eins zu
eins übernommen oder leicht abgewandelt werden. Manchmal ist es
trotzdem besser, einige spezifische Leitfragen nochmal herauszustellen.
Die folgende Hilfestellung ist ein Anreiz in diese Richtung:
Lebensmittel –
Achten Sie hier zur Bestimmung der Güte besonders auf Labels,
insbesondere auf Bio Produkte. Mehr zu dem Thema behandeln wir in
Training B3. Die Haltbarkeit unterliegt meist strengen Auflagen und somit
kann man davon ausgehen, dass die meisten Produkte auch etwas über
das Mindeshaltbarkeit genießbar bleiben. Vorraussetzung hierfür ist eine
möglichst ununterbrochene Kühlkette.

ABWANDLUNG NACH
BRANCHEN

BEISPIELE

Mode, Spielwaren, Baby‐ und Kinderartikel
Achten Sie auf chemische Stoffe, welche Ihnen oder Ihren Kindern
schaden können.
Mobilität
Achten Sie auf Reparierbarkeit, welche insbesondere durch verklebte
Motoren etc. verhindert wird. Auch Ersatzteile können unwirtschaftlich
werden, wenn Bauteilgruppen, anstelle von Einzelteilen angeboten
werden.
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Murks im Alltag
MURKS ERKENNEN

Die MurksLupe bei Ihrem Einkauf zu verwenden schärft ihr Gespür für
Schwachstellen und geplante Obsoleszenz (mehr dazu im Modul A). Viele
Anregungen führen Sie auch in Bereiche, über die Sie vielleicht bisher
noch nicht tiefer nachgedacht haben. Beispielsweise, welche
Schwachstellen eine Waschmaschine haben könnte. Fragen Sie bei
mangeldem Fachwissen vor Ort ruhig auch die Mitarbeiter explizit nach
eben solchen Schwachstellen und gehen Sie gegebenenfalls gemeinsam
die Liste durch. Es ist immer ratsam sich mehrere Meinungen einzuholen.
Um Ihnen ein Gespür für häufige Schwachstellen zu vermitteln, sehen wir
uns nun einige Beispiele an.

Murks bei der Waschmaschine
WIE FUNKTIONIERT EINE
WASCHMASCHINE

Die Waschmaschine
funktioniert
seit
fünfzig Jahren im
Prinzip nach dem
selben Verfahren. Die
Wäsche wird in eine
Trommel gefüllt, die
Maschine zieht sich
Wasser
aus
der
Leitung, sodass die
Wäsche zum Teil im
Wasser liegt. Das
Wasser wird erwärmt
und durch Vor‐ und
Rückwärtsrotieren
der
Trommel,
Ruhephasen
und
mithilfe von Waschmittel und mechanischer Reibung wird die Wäsche
gereinigt, dann gespült und gegebenenfalls geschleudert und getrocknet.
Das ist effektiv, geht schnell und im Prinzip unkompliziert.
Tatsächlich ist jedes Detail, jede Steuerung, Temperatur, die Dauer des
Einweiches, der Vorwäsche, der Hauptwäsche, des Spülens und
Schleuderns inzwischen durch Erfahrung und Elektronik optimiert und
man wäre nach Stefan Schridde [1] inzwischen in der Lage, eine
Waschmaschine zu bauen, die mindestens dreißig Jahre lang mit nur
geringen Reparaturen und Wartungen arbeiten könnte, unter nahezu
gleichen Kosten.
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Typische Schwachstellen der Waschmaschine
Woodmetall Sicherung
Heizungen erwärmen das Wasser auf die Waschtemperatur und sind in
früheren Geräten mit Edelstahlbottichen praktisch nicht reparaturanfällig
gewesen. Heute ist die Lebensdauer zwischen einem und acht Jahren
anzusetzen, weil in modernen Geräten eine Woodmetall‐
Temperatursicherung eingesetzt wird. In Waschmaschinen sollen sie das
Durchschmelzen des Kunststoffbottichs bei geborstener Heizungshülle
verhindern. Die Woodmetall‐Sicherungen haben aber einen großen
Nachteil, denn sie »ermüden«, altern und können auch ohne Anlass
»durchbrennen«. Die Sicherungen selbst sind hier die Schwachstelle.
Beschichtete Heizstäbe
Unzureichend beschichtete Heizstäbe sind ein Einlasstor für Korrosion,
das heißt der verzinkte Heizstab aus Eisen beginnt zu rosten. Ein
Waschmaschinendoktor berichtet: „75 von 733 reparierten
Waschmaschinen hatten einen Heizungsschaden.“
Kompliziert verbaute Kohlebürsten
Jeder Elektromotor hat Kohlebürsten, mit denen Strom über
Schleifkontakt auf den sich drehenden Anker übertragen wird. Die
Kohlebürsten sind ca. 40 mm lang und laufen mit der Zeit auf etwa 8 mm
ab. Dann müssten sie ausgetauscht werden. Heutige Konstruktionen und
Reparaturkosten sorgen ohne technische Notwendigkeit dafür, dass der
Schaden zum wirtschaftlichen Totalschaden führt, denn für einen
Austausch dieses Verschleißteils muss häufig die ganze Maschine
auseinandergenommen werden, um an den E‐Motor zu kommen.
Laugenpumpen Ersatz
Häufig geht der Pumpenmotor konstruktionsbedingt kaputt.
Laugenpumpen kosten den Hersteller im Einkauf circa 3 Euro, werden
jedoch als Ersatzteil häufig für 80€ und mehr vertrieben. Es gibt allerdings
oft baugleiche Modelle von alternativen Herstellern für circa 15€.
Laugenbehälter
Achten Sie beim Kauf einer Waschmaschine auf einen Edelstahlbottich.
Sollten Sie ein Gerät mit Carbonit‐ oder Plastikbottich kaufen sollten Sie
unbedingt auf einen Aquastopp achten, um Wasserschäden zu vermeiden.
Motoraufhängung
Die Motoraufhängung sollte nicht aus Plastik bestehen, da sonst der
Motor schnell ausbrechen kann und das gesamte Gerät defekt ist.
Kompliziert verbaute Kugellager
Die Kugellager bei neueren Modellen sind häufig in kompletten
Baugruppen verbaut, dass eine Reparatur, die früher ein Bagatellschaden
war, zu einem wirtschaftlichen Totalschaden führt.
Bullauge
Der Verschluss am Bullauge der Waschmaschine ist oft eine kleine
Kunststoffnase, die dafür sorgt, dass die Tür geschlossen bleibt. Bricht sie
ab, kann man die Tür nicht mehr schließen. Dieser Haken, der wenige Euro
kostet, ist meist nicht als Einzelteil lieferbar. Ausgetauscht werden muss
dann das ganze Bullauge.

11

Typische Schwachstellen des Laptops
Lüfter, die Staubsauger sind
Notebooklüfter müssen gewartet werden, da sich am
Lüfter für die Prozessorkühlung Staub ansammelt, der
regelmäßig entfernt werden muss. Oft ist der Lüfter selbst
so verbaut, dass die Wartung nur schwer und nur mit
zusätzlichem
Gerät
möglich
ist.
Auch
ein
softwaregesteuerter Warnhinweis, der früher am PC noch
üblich war, ist bei neueren Produkten meist nicht
vorgesehen. Deshalb empfehlen wir die Installation von
entsprechender Software zur Wärmeüberwachung. Einige
Geräte schalten sich bei Überhitzung auch selbstständig
aus.

Schraubenfassungen die nicht belastbar sind
Fassungen in Produktgehäusen aus Kunststoff sind oft
nicht metallverstärkt oder belastbar. Im Falle einer
punktuellen Beanspruchung (zum Beispiel bei einem
Sturz) kommt es zu vorzeitigen Schäden, die meistens
nicht reparabel sind. Ersatzteile sind in solchen Fällen sehr
teuer, da komplette Komponenten gewechselt werden
müssen. Auch werden gelegentlich Schrauben verarbeitet,
die – einmal montiert – nicht wieder gelöst werden
können oder schnell überdrehen.
Netzteile mit wackeligen Kontakten
Ein bei Notebooks häufiger auftretender Schaden ist der
Wackelkontakt an der Netzteilbuchse. Die Netzteilbuchse
ist oft auf dem Board eingelötet und schwer oder gar
nicht zu demontieren. Im Reparaturfall bieten Hersteller
oder Händler den teuren Austausch des gesamten Boards
an, was dann etwa 300 Euro kostet und den Restwert des
Geräts übersteigt. Im Netzteil finden sich ferner oft
unterdimensionierte Elkos, die deshalb verfrüht schadhaft
werden; zudem sind die Gehäuse der Netzteile oft
verklebt, eine Reparatur daher nicht möglich.

Kabel mit Schwachstelle
Kabelbrüche bei Netzteilen sind wie bei Kopfhörern und
Smartphone‐Ladegeräten ein häufiger Grund für Schäden.
Oft kommt es zum Kabelbruch an der
Gehäuseanschlussstelle oder am Stecker.
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Akkus mit schwacher Kondition
Murks‐Detektive haben erschöpfte Akkus von Notebooks
demontiert und untersucht. Dabei fanden sie heraus, dass
lediglich die interne Steuerung den Status “erschöpft”
meldete, die Akkus selbst waren noch voll ladefähig.
Ein großes Problem ist das Dauerladen und Tiefentladen
bei Lithium‐Ion und Nickel‐Metallhydrid. Man benötigt
zum Schutz der Akkus im Grunde eine sehr intelligente
Ladeelektronik, die man aber nur in Profi Geräten findet,
obwohl der Chip nur ein paar Cent kostet. Die Folge ist,
dass die Akkus dann tatsächlich kaum länger als die
Garantiezeit halten.
Energie ‐ vergeudet statt gespart
In der Notebook‐Studie des Umweltbundesamtes wird
deutlich, dass der Energieverbrauch neuer Produkte
wesentlich zu deren Energie‐ und CO2 Bilanz beiträgt :
“Bei einer 10 %igen Energieeffizienzsteigerung des neuen
Notebooks im Vergleich zum alten liegen die
Amortisationszeiten bei 89 Jahren.” Diese Aussage belegt,
dass es für die Umweltbilanz oft wesentlich günstiger
wäre, ein Notebook mit schlechteren Verbrauchswerten
weiterzubetreiben, als sich aus Gründen der
Energieeinsparung ein neues anzuschaffen.

Typische Schwachstellen des Fernsehers
Elkos, Dioden und Co.
Der Blick in das Innere eines LCD‐Fernsehgeräts macht die
eingebauten Schwachstellen sichtbar. Auch bei TV‐
Geräten sind Elektrolytkondensatoren mit einem Anteil
von 50 Prozent eine der häufigsten Schwachstellen.
Weitere
Schadensursachen
(45
Prozent
der
Fehlermeldungen)
stellen
Defekte
der
Dioden,
Transistoren und integrierten Schaltkreise dar. Die
restlichen 5 Prozent sind durch Schäden der weiteren
Elektrik und Elektronik begründet.
Fehlende Reparierbarkeit, überteuerte Ersatzteile
Es hat sich gezeigt, dass einige Firmen Reparaturen
ausschließlich über den werkseigenen Reparaturdienst
vorsehen. Es ist also gar nicht möglich, auf dem freien
Markt Ersatzteile zu kaufen. Dadurch behalten die
Hersteller
vollen
Einfluss
auf
die
weiteren
Reparaturbedingungen, sichern sich so faktisch den
alleinigen Zugriff auf ihre Produkte und können die Preise
für Ersatzteile und Kosten der Dienstleistung bestimmen.
Oft sind Ersatzteile im zweiten Jahr der Nutzung, also
noch in der Gewährleistungszeit, nicht mehr erhältlich.
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Kapitel II : Ohne
Murks aus dem
Laden
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Die erweiterte MurksLupe
Die Basis MurksLupe hat sich mit den primären Kriterien am Produkt
selbst beschäftigt. Die erweiterte Murkslupe befasst sich nun mit
sekundären Kriterien, welche nicht direkt die Qualität des Produktes
betreffen, sondern Aspekte wie die wahrgenommene Qualität, Service
und den Konkurrenzvergleich. Was müssen wir hier beachten um zu einer
optimalen Einschätzung zu gelangen ?

Aus dem Training B1 kennen wir bereits :
Güte & Funktionalität – wie robust, hochwertig,
funktional und zuverlässig ist das Produkt ?
Hegen & Pflegen – wie gut lässt sich das Produkt
reparieren und sind die Ersatzteile verfügbar ?
Lebensdauer & Garantie – wie lange ist die
Garantie und welche Lebensdauer kann ich darüber
hinaus erwarten? Wurde die Lebensdauer des
Produktes künstlich reduziert ?

In der erweiterten MurksLupe geht es nun zusätzlich um folgendes :
Marke & Design

RÜCKSCHAU BASIS
MURKSLUPE

DIE ERWEITERTE
MURKSLUPE

• Wie ist die wahrgenommene Qualität?
• Hat das Produkt ein ansprechendes Design?
• Kann ich mich mit dem Produkt identifizieren?
• Möchte ich durch das Produkt ein Lebensgefühl ausdrücken?
• Gibt es baugleiche Modelle unter anderer Marke?
• Macht das Produkt Spaß und erhöht es meine Lebensfreude?

Die Marke vermittelt oft ein bestimmtes Lebensgefühl und prägt den
Spaßfaktor mit. Durch Werbung werden Produkte mit Bedeutung
aufgeladen. Wir werden verführt eine Zigarette beispielsweise als Symbol
für Freiheit wahrzunehmen. Natürlich ist diese künstlich erzeugte
wahrgenommene Qualität auch der Hauptangriffspunkt für Täuschung
oder sogar Betrug am Kunden. Auch das Design hat neben seiner reinen
Ästhetik die Funktion bestimmte Kundengruppen für sich zu gewinnen.
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Hat man sich erst einmal ausreichend mit dem Produkt beschäftigt unter
den vorher genannten Faktoren und die Werbemechanismen transparent
gemacht, so kann man auch wesentlich besser unterscheiden zwischen
wahrgenommener und echter Qualität und fällt nicht so leicht einer
Täuschung zum Opfer.
Preis & Kosten
• Ist der Preis das entscheidende Argument?
• Wie hoch ist der Preis im Vergleich zur Konkurrenz?
• Wie gut ist der Preis wirklich, wenn man die geplante
Produktlebensdauer miteinbezieht?
• Wird man zum Besitzer des Produkts, oder lediglich zum Nutzer auf
Zeit?
• Kann das Produkt von den regionalen Servicedienstleistern repariert
werden? Gibt es entsprechende Ersatzteile, oder müssen gleich ganze
Bauteile ausgetauscht werden?
• Wie hoch sind die entstehenden Folgekosten?
Das stärkste Argument im Wettbewerb ist der Preis. Viele Hersteller
können ihren Preis nur halten indem sie Abstriche an anderen Stellen
machen. Im Lebensmittelhandel ist es mittlerweile üblich eine Preiszahl
pro Menge anzugeben um Preise leicht vergleichbar zu machen. Dennoch
schauen viele nur auf den absoluten Preis (pro Stück), nicht auf den
relativen Preis (pro Mengeneinheit). Zudem hängt der Preis natürlich auch
von der Lebensdauer ab. Diese können wir meist nur abschätzen. Dabei
sollte man nicht blindlings auf Marken vertrauen, sondern anhand der in
der MurksLupe genannten Indikatoren genauer schauen, wie lange die zu
erwartende Lebensdauer schätzungsweise ist. Oftmals haben Produkte im
Geschäftskundenbereich eine deutlich höhere Lebenserwartung als
Produkte im Privatkundenbereich. Achten sollte man auch auf die immer
populärer werdenden Vertragsmodelle, welche dem Käufer keinen Besitz
zusichern, sondern nur eine Nutzungslizenz. Diese kann oftmals jederzeit
wieder entzogen werden. Der damit einhergehende Rechtsverlust des
Kunden reduziert den Preis in seiner Aussagekraft reduziert.
Kundenservice & Ort
• Ist der Hersteller gut und kostengünstig zu erreichen?
• Werden bei Reparatur Kostenvoranschläge (KVA) erstellt und sind diese
kostenlos?
• Wie kundenfreundlich ist der Support?
• Wird während der Schadenszeit ein Ersatzgerät kostenfrei zur Verfügung
gestellt?
• Wie viel Zeit wird für die durchschnittliche Reparatur veranschlagt?
• Gibt es einen Reparaturservice vor Ort?
• Ist der Händler an einer langfristigen persönlichen Kundenbeziehung
interessiert?
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Oft arbeiten Hersteller und Händler mit Reparaturdiensten zusammen,
die sich nicht vor Ort sondern an einem zentralen Ort in Deutschland
oder sogar in einem anderen Land befinden. Dies führt dazu, dass die
Reparatur schon des Transports wegen lange dauern kann und die
Qualität der Ausführung (z.B. Löschung von Daten trotz gegenteiligem
Hinweis) leidet.

Tipps & Tricks beim Einkauf
Marke & Design
Viele Hersteller, welche auf den ersten Blick als Konkurrenten scheinen,
sind in Wirklichkeit Teile eines Mutterkonzerns. Diese Aufteilung wenden
Konzerne an um durch verschiedene Herstellerprofile möglichst passend
eine große Bandbreite unterschiedlicher Nutzer anzusprechen. Das heißt
auch, dass die Modelle eines Konzerns unterschiedlicher Hersteller oft
baugleich sind. Die BSH Hausgeräte GmbH ist beispielsweise der
Mutterkonzern vieler unterschiedlicher Hersteller :

HERSTELLER MIT
MEHREREN MARKEN

So sind nicht nur die Kühlgeräte von Bosch, Gaggenau und Neff baugleich,
sondern auch ein entsprechendes Modell von Küppersbusch. Die
entsprechenden Kühlschrankmodelle unterschieden sich lediglich durch
die Türablagen, verschiebbare Halter als Kippschutz für Flaschen,
versenkbare Halterungen für die Türablage, eine integrierte Butterdose
und Behälter für Eier. Die Marke Gaggenau verlangt dafür nicht selten den
doppelten Preis. Auch der schwedische Konzern Electrolux vertreibt seine
oft baugleichen Geräte unter verschiedensten Firmennamen:
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Dieses gängige Schema sollte man vor dem Produktkauf vor Augen haben.
Auf der Internetseite www.topprodukte.at sind viele baugleiche
Haushaltsprodukte aufgelistet. Fragen Sie auch gezielt beim Händler oder
bei Reparaturdienstleistern nach baugleichen Produkten.

WIE KANN ICH DEN PREIS
AM BESTEN EINORDNEN?

Preis & Kosten
Im Internet ist es mittlerweile leicht den Preis zu vergleichen. Überlegen
Sie sich auch, wie hoch die Lebenserwartung des Produkts ist. Denken Sie
dabei an die schwächste Stelle im Produkt, beispielsweise dem Akku beim
Handy. Wenn Sie den Preis auf Nutzungsjahre rechnen. erscheint er Ihnen
gerechtfertigt? Wie ist es mit dem Wiederverkaufswert? Im
Automobilbereich gibt es dafür beispielsweise
Restwertberechnungen.Kaufen Sie Verbrauchsgüter wie Lebensmittel,
Brennstoffe oder ähnliches sollten Sie immer auf den Preis pro Maßeinheit
achten. Seien Sie vorsichtig bei Vertragsmodellen, die Ihnen beispielsweise
keine Besitzrechte zubilligen und achten Sie auch auf die Folgekosten,
beispielsweise die Kosten der Druckertinte beim Druckerkauf.

Preis pro
Maßeinheit

Konkurrenz‐
preis
TIPPS BEIM BEZAHLEN
UND BEI VERTRÄGEN

Preis pro
Wiederverkaufs‐
Nutzung(sjahr)
preis

Vertrags‐
modell

Folge‐
kosten

Bezahlen Sie beim Kauf mit Ihrer EC‐Karte. Ihr Kontoauszug wird dann
künftig für Garantieansprüche als gleichwertiger Kaufbeleg anerkannt,
sollte dieser nicht verfügbar sein. Alternativ hat es sich auch bewährt
Kaufbelege einzuscannen, da die systematische Aufbewahrung auf dem
eigenen Datenträger oder in der Cloud oft pflegeleichter und effektiver
ist. Bei Vertragsmodellen lohnt es sich stets die Vertragslaufzeit zu
notieren und den Vertrag vor Ablauf der Kündigungsfrist zu kündigen. So
können Sie oft zu deutlich besseren Konditionen verlängern und Ihre
Treue zahlt sich aus. Bei zwei‐Jahresverträgen ist die beste Kündigungszeit
meist sechs Monate vor Ablauf. Beachten Sie automatische
Vertragsverlängerungen.
• Achten Sie auf den Preis pro Menge
• Bedenken Sie die erwartete Lebensdauer
• Schauen Sie sich den Wiederverkaufswert an
• Betrachten Sie die Folgekosten
• Achten Sie auf das Vertragsmodell
• Stärken Sie ggfs. Ihre Rechte und Privilegien mit einer rechtzeitigen
Kündigung
• Bewahren Sie Ihre Belege gut auf
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Kundenservice & Ort
Fragen Sie sich bei Einkäufen in großen Filialen, ob Sie das gleiche Produkt
nicht auch zu gleichen Konditionen in kleineren Läden in ihrer Nähe
kaufen können. Kleinere Läden legen oft Wert auf eine echte
Kundenbeziehung und sind eher bereit Sie gut zu beraten und Produkte zu
reparieren. Durch die persönliche Bindung entsteht auch eine
Erwartungshaltung gegenüber dem Verkäufer, sodass es ihn bzw. sie
persönlich angeht, wenn ein Produkt nicht Ihren Erwartungen entspricht.
Sollte der Preis dort teurer sein, so sind einige Händler auch bereit Ihnen
entgegenzukommen. Bedenken Sie auch, dass Sie Beratung und Service in
Onlineshops nicht geboten bekommen. Auch einige größere Ketten wie
z.B. Conrad bieten einen Reparaturservice vor Ort. Vorsicht ist bei
Beratern von größeren Unternehmen geboten, die nicht immer
unbefangen beraten, sondern manchmal parallel ein Verkaufsgespräch
nach interner Vorgabe führen. Um den Serviceaufwand einer Reparatur
einzuschätzen lohnt es sich örtliche Reparaturdienstleister zu befragen
(Mehr dazu in Training D). Bedenken Sie auch, dass viele Reparaturen,
welche vom Kundenservice vorgenommen werden, zu langen
Ausfallzeiten führen und teilweise im Ausland vorgenommen werden.

WARUM LOKAL KAUFEN
SICH LOHNT

• Bevorzugen Sie lokale und verbindliche Händler
• Schauen Sie nach lokalen Reparaturmöglichkeiten
• Fragen Sie nach Ausfallzeiten und Ersatzgeräten bei einer möglichen
Reparatur
• Fragen Sie bei örtlichen Reparaturdienstleistern nach Erfahrungen mit
dem Hersteller, beispielsweise der Verfügbarkeit von Ersatzteilen.

Telefonservice
Oftmals gibt es zu Hotlines auch Alternativen, welche sich sogar im Preis
unterscheiden. Auf Internetseiten wie z.B. 0180.info können Sie diese
einsehen. Um Wartezeiten zu vermeiden rufen Sie möglichst außerhalb
der Stoßzeiten an (Stoßzeiten sind Mo: ganztägig, Di‐So: 12‐14 Uhr, ab 17
Uhr,).

TIPPS BEIM
TELEFONSERVICE

• Legen Sie sich vor dem Anruf Ihre letzte Rechnung, Ihre Kundenummer
und oder Ihren Vertrag zurecht.
• Suchen Sie sich die passende Nummer heraus. Manche Anbieter haben
für verschieden Anliegen unterschiedliche Nummern mit
unterschiedlichen Kostenmodellen.
• Rufen Sie außerhalb der Stoßzeiten an (es empfiehlt sich zwischen 13
und 15 Uhr anzurufen).
• Lassen Sie sich die Telefonkosten von dem/der Berater/in erstatten.
• Prüfen Sie die Informationen und Angebote durch eigene Recherche
gegen. Viele Call Center Mitarbeiter werden nur unzureichend geschult.
Bei telefonisch abgeschlossenen Verträgen haben Sie eine Widerrufsfrist
von 14 Tagen. Die Frist beginnt, sobald Sie vom Anbieter über Ihr
Widerrufsrecht informiert wurden.
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GARANTIE UND
GEWÄHRLEISTUNG

Garantiefragen im Kundenservice
Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, wogegen die
Gewährleistung ein gesetzlich festgeschriebenes Recht des Käufers ist.
Garantie ist meist Sache des Herstellers, Gewährleistung hingegen Sache
des Händlers. Im Regelfall ist die Gewährleistung vorteilhafter. Der Kunde
kann ein neues Ersatzgerät, eine Reparatur oder – spätestens nach zwei
erfolglosen Versuchen – das Geld zurückverlangen. Während der
Reparaturzeit ruht die Gewährleistungsfrist. Das bedeutet: Ist das Gerät
vier Wochen in Reparatur, verlängert sich die Frist um vier Wochen. Wird
ein Ersatzgerät geliefert, beginnt die Frist von Neuem zu laufen.
Außerdem wird bei Garantien häufig verlangt, dass der Käufer die
Verpackung und den Versand bezahlt. Bei Gewährleistung muss die
Reklamation für den Käufer kostenlos bleiben. Denn bei der
Gewährleistung kehrt sich die Beweislast um: In den ersten sechs
Monaten muss der Händler beweisen, dass der Kunde den Schaden
verursacht hat, nach den sechs Monaten darf der Händler einen Nachweis
verlangen, dass der Mangel schon beim Kauf vorhanden war.
Was bringen Garantieversicherungen?
“Viel Hoffnung, wenig Schutz” – mit diesem Titel kommentiert die Stiftung
Warentest (test 07/2012) das Thema Garantieversicherungen. Sie sind im
Regelfall viel zu teuer und bieten oft nur Ersatz für den Zeitwert. Rechnen
Sie den Gesamtbetrag für die komplette Laufzeit aus. Meist kommen
dabei mehrere hundert Euro zusammen. Und lesen Sie die
Garantiebedingungen. Teilweise wird nur ein gebrauchtes Ersatzgerät
geliefert. Sie müssen entscheiden, ob Ihnen die Leistungen das Geld wert
sind.
Wie reklamiere ich richtig?
Wenden Sie sich an den Händler (nicht Hersteller). Meist reicht es, den
Mangel per Mail oder Telefon zu melden. Musterbriefe für Reklamationen
gibt es bei den Verbraucherzentralen [3]. Beschreiben Sie den Fehler und
fordern Sie Reparatur oder Nachlieferung. Im Regelfall ist Nachlieferung
eines Ersatzgerätes die bessere Wahl. Setzen Sie eine Frist von zwei bis
vier Wochen. Erhalten Sie keine Rückmeldung, sollten Sie ein Fax oder
Einschreiben mit Rückschein nutzen. Dann müssen Sie das Gerät zum
Händler schicken. Achten Sie auf sorgfältige Verpackung. Die oft
geforderte Originalverpackung ist allerdings nicht nötig.
Der Händler sagt, ich hätte den Schaden selbst verursacht. Was mache
ich ?
In den ersten sechs Monaten nach dem Kauf muss er das beweisen.
Danach wird es für Sie schwieriger. Oft soll ein Gutachten beigebracht
werden. Die Verbraucherzentralen halten es jedoch für ausreichend, dass
die Kunden plausibel erklären, das Gerät pfleglich und korrekt behandelt
zu haben. Machen Sie Ihre Rechte per Einschreiben mit Rückschein
geltend. Weigert sich der Händler weiterhin, sollten Sie sich bei einer
Verbraucherzentrale beraten lassen.
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Mein Gerät ist kurz vor Ablauf der Zwei‐Jahres‐Frist defekt. Was tun ?
Nimmt der Händler das Gerät zur Prüfung an, wird die Verjährung
angehalten und beginnt erst wieder zu laufen, wenn drei Monate lang
nichts passiert. Auf der sicheren Seite ist man, wenn der Händler eine
Erklärung unterschreibt, in der er auf die Einrede der Verjährung
verzichtet. Ansonsten bleibt nur, vor Gericht zu klagen oder rechtzeitig ein
Schlichtungsverfahren zu eröffnen.
Wie kann ich geplante Obsoleszenz nachweisen?
Einem Hersteller bezüglich geplanter Obsoleszenz auf die Finger zu
schauen ist oft sehr schwer, da die entsprechenden Entscheidungen mit
anderen Maßnahmen, wie beispielsweise Kosteneinsparungen oder
Nutzungsprofile im Sinne der Kunden begründet werden (siehe Training
A2). Diese geplanten Nutzungseigenschaften des Produktes werden dem
Kunden nicht mitgeteilt. So bleibt der Bürgerschaft nur, sich über andere
Kanäle mitzuteilen und Dritte zu informieren. Ein sehr wichtiges Mittel zur
Einschätzung der Produktqualität sind daher Erfahrungsberichte im
Internet.

Erfahrungsberichte im Internet sichten
Achten Sie bei den Erfahrungsberichten im Internet einerseits auf die
Vielzahl der Negativerlebnisse (Berichten viele Nutzer vom gleichen
Problem?) und auch auf das Datum bzw. etwaige Angaben zur Länge der
Nutzungszeit des Produktes. Der Großteil der Produktbewertungen wird
kurz nach dem Kauf abgegeben, weshalb eine hohe Anzahl positiver
Bewertungen nicht mit einer dauerhaften Qualität gleichzusetzen ist.
Auch der Stil des Kommentars, das Profil des Nutzers sowie dessen
Historie lassen Rückschlüsse zu, ob es sich um eine/n gewissenhafte/n
Kommentator/in handelt.

DER RICHTIGE UMGANG
MIT KOMMENTAREN IM
INTERNET

Stil & Profil des/der
Kommentators/in
prüfen

Anzahl der
übereinstimmenden
Negativkommentare
berücksichtigen

Wie ist der Hersteller um
Lösung bemüht und wie
schneidet er bei anderen
Produkten ab ?

Datum und Rating
der Kommentare
berücksichtigen

Nicht von der Masse an
Positivbewertungen
direkt nach dem Kauf
blenden lassen.
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PLATTFORM
ZU GEPLANTER

OBSOLESZENZ

PLATTFORMEN MIT
PRODUKTBEWERTUNGEN

Der MurksMelder
Um Murks beim Einkauf möglichst noch vor dem Kauf zu vermeiden
empfiehlt sich ein Blick in jene Bewertungsportale, in denen eine
Gemeinschaft von Gleichgesinnten ihre Erlebnisse mit einem Produkt
austauscht. Der Verein “MURKS? NEIN DANKE!” bietet dazu den
MurksMelder an [4]. Hier können Negativerfahrungen abgegeben und
eingesehen werden. Zudem gibt das MurksBarometer einen Überblick
über Hersteller mit regelmäßigem Murks. Über die Suche können Sie
schell und bequem ihr Produkt suchen. Für die Suche reicht ein
prägnantes Schlüsselwort.
Alternativen
Die wichtigste Alternative beim Aufspüren von geplanter Obsoleszenz
sind Blogs von regionalen Reparaturdienstleistern. Zudem gibt es im
Internet viele Bewertungsportale, welche sich nicht auf das Thema
geplante Obsoleszenz spezialisiert haben. Empfehlenswert sind Portale,
die unabhängige Testberichte anzeigen, eigene Testberichte anfertigen
und – besonders wichtig im Bereich geplanter Obsoleszenz –
Nutzerkommentare zulassen. Beispiele für Alternativen sind:
• Experten‐ & Reparaturblogs wie z.B. www.berlin‐repariert.de
• Testportale wie z.B. www.ecotopten.de und www.testberichte.de
• Userwertungen auf amazon.de, idealo.de und ähnlichen Seiten
anschauen

APPS MIT
PRODUKTBEWERTUNGEN

Apps
Wer lieber Apps auf seinem Smartphone
installiert findet auch hier wichtige Hilfen für
den Einkauf. Im Ernährungsmittelbereich sind
Barcodescanner wie z.B. Codecheck, Toxfoxx
und All I can eat sehr hilfreich, um
beispielsweise die Produkte auf giftige,
allergieauslösende, vegane und andere
Inhaltsstoffe zu scannen. Die Apps sind vom Funktionsumfang sehr
ähnlich und bieten neben den Inhaltsstoffen eine Nährwertampel und
Infos zur Lebens‐ & Ernährungsweise.
Besonders effiziente Haushaltsgeräte findet man mit der App Ecogator.
Die App "Der nachhaltige Warenkorb" deckt eine breite Themenpalette
ab. Insgesamt 16 Themenbereiche umfassen unter anderem Lebensmittel,
Textilien, Reinigung, Kosmetik, Spielzeug, elektronische Geräte, Mobilität,
Reisen, Wohnen und Geldanlagen sowie wichtige Siegel und
Produktkennzeichnungen.
Es gibt noch viele weitere spannende und hilfreiche Apps, welche wir an
dieser Stelle nicht erschöpfend behandeln können.
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Murks erkennen im Laden
Im Trainng gehen wir gemeinsam auf Erkundungstour durch einen Laden.
Dazu suchen wir uns ein Regal aus und versuchen uns anhand der
Kriterien der MurksLupe ein Urteil zu bilden. An dieser Stelle dient uns als
Beispiel der Philips HR1578/00 Handmixer. Nicht immer lässt sich im
Laden – selbst mit Smartphone – alles zufriedenstellend beantworten.
Wäre es beispielsweise nicht toll, wenn Angaben zur Reparierbarkeit und
Ersatzteilverfügbarkeit auf jeder Verpackung Pflicht wären?
ANWENDUNGSBEISPIEL
ERWEITERTE MURKSLUPE

Regal / Produktgruppe : Küchenkleingeräte / Mixer
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Güte &
Funktionalität

Kundenservice &
Ort

Güte & Funktionalität : Auf den ersten Blick scheint es sich um ein
hochwertiges Gerät mit einem starken Motor zu handeln. Auch viele
Ersatzteile werden mitgeliefert. Schauen wir in den Murksmelder sehen
wir, dass hier Weichplastik Zahnräder verwendet werden, welche nach
circa zwei Jahren in einigen Fällen zum Ausfall führen. 2/4
Heg‐ & Pflegbarkeit : Das Gerät lässt sich gut reinigen und öffnen. Ein
lokaler Reparaturdienstleister meint, dass es keine Ersatzteile gibt und
somit eine Reparierbarkeit kaum gegeben ist. 1,5/4
Lebensdauer & Garantie : Die Garantie beträgt zwei Jahre, was
Durchschnitt ist. Im Internet lesen wir mehrere Meldungen, nach denen
das Gerät kurz danach defekt gegangen ist. Der Verdacht auf geplante
Obsoleszenz wird durch die verwendeten Weichplastik Zahnräder
erhärtet. 1/4
Marke & Design : Das Gerät ist schön anzusehen und von einer
namhaften Marke. 4/4
Preis & Kosten : Der Preis ist überdurchschnittlich hoch. In der Preisklasse
kann man bereits leistungsstärkere Geräte erwerben. 1/4
Kundenservice & Ort : Das hängt davon ab, bei welchem Händler man das
Gerät kauft. ?/4
Dieser Handmixer kann lediglich im Bereich Marke & Design überzeugen.
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Kapitel III : Das
gute Leben ohne
Murks
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Die komplette MurksLupe
Nachdem wir die primären (B1) und sekundären (B2) Produktmerkmale
untersucht haben, widmen wir uns nun den tertiären Produktmerkmalen.
Diese umfassen Bedingungen, welche das Produkt nicht mehr direkt
betreffen, sondern etwas mit der Atmosphäre und den Umständen rund
um das Produkt zu tun haben. Wie wir sehen werden sind diese ebenfalls
sehr wichtig.
Aus dem Training B1 & B2 kennen wir bereits :
Marke & Design – wie hochwertig nehme ich das
Produkt wahr und spricht mich die Gestaltung an ?
Preis & Kosten – wie ist der Preis in Relation zu
den Kosten und zum Markt ?
Kundenservice & Ort – wie sind die
Servicebedingungen von Hersteller & Händler ?
Güte & Funktionalität – wie robust, hochwertig,
funktional und zuverlässig ist das Produkt ?
Hegen & Pflegen – wie gut lässt sich das Produkt
reparieren und wie verfügbar sind die Ersatzteile ?
Lebensdauer & Garantie – wie lange ist die
Garantie und welche Lebensdauer kann ich darüber
hinaus erwarten? Wurde die Lebensdauer des
Produktes künstlich reduziert ?

RÜCKSCHAU

In der kompletten MurksLupe geht es nun zusätzlich um folgendes:
Herstellung & Humanismus
• Wo wurde das Produkt hergestellt?
• Ist das Produkt unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt worden?
• Beeinträchtigt die Herstellung des Produktes die umliegende Region?
• Sind die logistischen Wege nachvollziehbar?
• Sind für das Produkt ressourcenschonende Verfahren verwendet
worden?
• Wurden seltene Rohstoffe verwendet?
• Vertritt die Firma eine gute Firmenphilosophie und lebt sie auch
danach?
• Ist das Projekt als Ganzes ethisch vertretbar?
Viele Hersteller lassen baugleiche Modelle an unterschiedlichen
Produktions‐standorten mit unterschiedlicher Qualität unter miserablen
Arbeitsbedingungen herstellen. In Deutschland wird dabei oft eine
höheres Qualitätsniveau aufrechterhalten. Produkte, welche
beispielsweise Seltene Erden verwenden, sollten sparsam neu gekauft
werden. Auch müssen alltägliche Konsumgüter wie Äpfel oder Kartoffeln
nicht aus Übersee kommen. Eine Firma sollte grundsätzlich nicht grob
gegen Menschenrechte oder Naturschutzanliegen verstoßen.

DIE KOMPLETTE
MURKSLUPE

Seltene Erden
Zu den Metallen der
Seltenen Erden
gehören die
chemischen
Elemente der 3.
Nebengruppe des
Periodensystems
(mit Ausnahme des
Actiniums) und die
Lanthanoide –
insgesamt also 17
Elemente.

25

Gemeinschaft & Rahmenbedingungen
• Hat das Produkt Chancen im Markt langfristig zu bestehen?
• Hat das Produkt Chancen langfristig von der Community unterstützt zu
werden?
• Kann das Produkt von den regionalen Servicedienstleistern repariert
werden?
• Gibt es eine aktive Community?
• Gibt es im Internet Videos und Foren, welche sich mit dem Produkt und
dessen Reparatur oder Modifikation beschäftigen?
• Kommuniziert der Hersteller aktiv mit der Community und bezieht diese
ein?
• Gibt es möglicherweise private Ersatzteilanbieter und/oder Liebhaber?
Manche Produkte sind echte Außenseiter, obwohl sie gut konzipiert sind.
So sind Wasserstoffautos zwar durchdacht und für sich betrachtet
durchaus zukunftstauglich, haben aber beispielsweise momentan und in
absehbarer Zeit wegen der fehlenden Wasserstofftankstellen im PKW
Bereich wenig Chancen. Auch das Windowsphone hatte ein in sich
intaktes und gut durchdachtes Betriebssstem und gute Geräte, wurde
allerdings von der Gemeinschaft nicht akzeptiert. So waren bald gängige
Apps wie whatsapp nicht mehr für das Windowsphone verfügbar und das
Gerät wurde wegen diesen Faktoren für die Anwender zum Murks.
Engagierte Hersteller pflegen den Kontakt zu ihrer Community und
richten ihre Produkte so ein, dass diese auch für Modifikationen
zugänglich sind. Berücksichtigt der Hersteller auch die Kompatibilität mit
anderen Produkten, beispielsweise durch einen Unibody und genormten
Anschlüssen ist das ein großer Pluspunkt. Einige Hersteller bieten der
Community auch gezielt eine Plattform um sich untereinander und mit
den Produktentwicklern auszutauschen.
Ökobilanz & Kreislaufführung
• Wie ist die Energieemission im Betrieb?
• Wie hoch ist die bereits verbrauchte Energie durch Herstellung und
Transport (CO₂ Fußabdruck)?
• Macht es ökologisch gesehen Sinn das Produkt zu kaufen, wenn man es
für diesen Zeitraum nutzt?
• Ab wann rechnet sich das Produkt für die Umwelt im Vergleich zum
alten Produkt?
• Was passiert mit dem Produkt, nachdem man es wegwirft?
• Ist das Produkt gut zu entsorgen und recyclingfähig?
• Verwendet das Produkt seltene Ressourcen?
Viele Produkte, welche besonders Energieeffizient sind und uns glauben
machen, wir tun mit dem Kauf auch etwas für die Umwelt, haben eine
enorm hohe Amortisationszeit. Das heißt, erst nach vielen Jahren, oft
Jahrzehnten der Nutzungszeit entspricht die Einsparung gegenüber dem
alten Produkt einen Umweltvorteil.
26

Dieses “Greenwashing” dient oftmals einzig dem Absatz der Firmen und
führt bei durchschnittlicher Nutzung zu einer weiteren Belastung der
Umwelt. Informieren Sie sich daher über den CO₂ Fußabdruck eines
Produktes und über dessen geplante Kreislaufführung.

Tipps & Tricks beim Einkauf
Herstellung und Humanismus
Die Herstellung und die Firmenphilosophie ist uns bei den meisten
Produkten zunächst unbekannt. Es gibt einige Beispiele, die in den
öffentlichen Diskurs gewandert sind, wie beispielsweise McDonald’s oder
Nestlé, doch bei den meisten Produkten sind wir schlichtweg unwissend.
Ein wichtiges Instrument ist die eigene Recherche. Natürlich haben wir
nicht immer Zeit und Muße uns mit dem alltäglichen Konsum kritisch
auseinanderzusetzen, doch ab und an sollten wir uns diese nehmen und
einige Weichenstellungen vornehmen. Hier lohnen sich vor allem
Ergebnisse von investigativem Journalismus.

HUMANISTISCHER
KONSUMIEREN

Kaufverzicht
Nahezu jede Kaufentscheidung hat eine ethische Komponente.
Daher sollte die erste Überlegung stets sein, ob man wirklich
neu kaufen muss? Benötigt man beispielsweise wirklich ein
neues Auto, oder reicht auch das alte Fahrrad für eigene Bedürfnisse aus?
Humanismus beginnt bei sich selbst. Die Freiheit zum Verzicht ist
würdevoll und der Anfang allen ethischen Handelns.
Alternativer Konsum
Möchten Sie nicht verzichten, so können Sie Konsumformen
wählen, die in ihren Bedingungen und Auswirkungen in Ihrem
Umfeld verbleiben und somit durch Sie zu überblicken sind.
Bauen Sie beispielsweise Obst & Gemüse selbst an, brauchen Sie sich
nicht um Lieferketten, CO₂ Bilanz und unmenschliche Herstellungs‐
bedingungen informieren. Ein gutes Gefühl gibt es gratis obendrauf.
Reparieren Sie einen alten Tisch gilt das gleiche. Gestalten Sie aus alten
Flaschen Vasen müssen Sie sich nicht in den Handel bemühen und haben
eine eindrucksvolle individuelle Upcycling Lösung kreiert. Konsum neu
denken macht Spaß und ist menschlich.
Investigativen Journalismus nutzen
Doch seien wir ehrlich – in vielen Fällen kommt man um einen
Neukauf nicht umhin. Besonders bei größeren Anschaffungen
sollten Sie sich um die Redlichkeit des Unternehmens
informieren. Es gibt viele Negativbeispiele, die nicht nur an der richtigen
Einstellung des Herstellers zweifeln lassen, sondern auch negative
Konsequenzen für die Bürger nach sich ziehen.
27

Denken wir nur an den Dieselgateskandal, der auf Kosten unser aller
Luftqualität ausgetragen wird und zudem ärgerliche Nachrüstungen und
Werkstattbesuche nach sich zieht.
Die Liste ließe sich leider lange weiterführen, so wurden beispielsweise
inhumane Arbeitsbedingungen bei Apple Zulieferern [5] oder
katastrophale Bedingungen bei vielen Tierbetrieben publik [6]. Wir
erfahren auf diese Weise auch, dass große Konzerne wie beispielsweise
Exxon Mobile bereits 1981 vom Klimawandel wussten, jedoch
Klimawandelleugner 27 Jahre gefördert haben, um ihre eigenen Profite
auf Kosten der Menschheit nicht zu gefährden [7]. Wenn ein
Unternehmen einmal solche Skrupellosigkeit offenbart, sollten wir auch
bei der Produktqualität nicht zu viel erwarten. Solche Unternehmen
sollten Sie möglichst bei Ihren Kaufentscheidungen meiden.
Regionale Produkte nutzen
Bei regionalen Produkten mit kurzen Lieferketten sind die
Bedingungen meist gut überschaubar. Durch die gesetzlichen
Rahmenbedingungen haben wir beispielsweise in Deutschland
keine Kinder‐ oder Sklavenarbeit zu befürchten. Auch der gesetzliche
Mindestlohn ermöglicht – trotz aller Kontroverse – den meisten
Arbeitnehmern ein hinreichendes Einkommen. Die Angaben “Made in
Germany” sind hier übrigens mit Vorsicht zu genießen. Die Rechtslage ist
hier nicht eindeutig und so sind einzelne Produkte, deren Liefer‐ und z.T.
auch Fertigungskette sich teilweise im Ausland befindet dennoch als
"Made in Germany" gekennzeichnet. Besonders empfehlenswert sind
echte Kontakte zu den Unternehmen, beispielsweise als Gemeinde mit
Bauernhöfen aus der Gegend zu verhandeln. Initiativen wie Transition
Town unterstützen dies.
Gemeinschaft & Rahmenbedingungen
DIE LANGFRISTIGEN
UMSTÄNDE
BETRACHTEN UM EINEN

FEHLKAUF ZU
VERMEIDEN

Machen Sie sich vor dem Kauf schlau, ob die notwendige Infrastruktur für
das Produkt gegeben ist. Ist der Erfolg des Produktes von externen
Faktoren abhängig, beispielsweise Ladestationen, Tankstellen,
Drittanbieter etc., sollte man sich die aktuelle Beschaffenheit des Marktes
anschauen, mit den Wettbewerbern vergleichen und die Zukunftstendenz
analysieren.
Signale am Finanzmarkt
Ein Indikator für vielversprechende Firmen und deren Produkte
ist der Aktienkurs. Ist dieser seit längerem auf Talfahrt so gibt
es Unsicherheiten bei den Aktionären und die Zukunft des
Unternehmens scheint möglicherweise unklar.
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Traditionsunternehmen oder Startup?
Hat das Produkt bereits eine lange Historie und eine feste
Unterstützerbasis, so erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass
es nicht von heute auf morgen in der Versenkung verschwindet.
Kaufen Sie sich beispielsweise einen Mercedes, so ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie hier auch in 10 Jahren noch
passende Ersatzteile finden. Falls nicht von offizieller Stelle, so zumindest
doch von anderen Mercedesbesitzern oder Bastlern. Bei Neueinsteigern
im Markt ist die zukünftige Situation oft nicht absehbar.
Schauen Sie sich vor dem Kauf eines größeren Produkts ruhig
etwas genauer im Internet um. Gibt es Foren für das Produkt?
Reagiert der Hersteller auf Anfragen? Wann waren die letzten
Fragen mit entsprechenden Antworten? Ist rund um das Produkt eine
aktive Gemeinschaft entstanden? Eine lebhafte Gemeinschaft ist die halbe
Miete für eine langfristige Zufriedenheit mit dem Produkt Ihrerseits.
Wichtig ist auch, dass das Produkt so konzipiert ist, dass man es ggf.
gemeinschaftlich in Reparatur Cafés oder bei regionalen
Reparaturdienstleistern reparieren kann.
Verfolgen Sie auch ggfs. die Berichterstattung in der Presse.
Holen Sie sich dabei ein möglichst breites Meinungsspektrum
von verschiedenen Medien mit hohen Standards [8] ein.
Beachten Sie auch mögliche Motive der Berichterstattung und
Hintergründe des Autors. Lesen Sie sich zudem verschieden gelagerte
Medien zum Thema durch (v.a. Europa, Asien, Amerika, Afrika).
Ökobilanz & Kreislaufführung
Effektivität & Effizienz

UMWELTSCHONEND
EINKAUFEN

Halten Sie sich vor Augen, dass eine höhere Effizienz nicht
automatisch eine höhere Effektivität bedeutet. Das heisst, ein
Kühlschrank kann von seiner Technologie her effizienter im
Stromverbrauch sein, kann aber insgesamt mehr Strom verbrauchen, da er
beispielsweise das Gemüsefach besonders stark kühlt und dies als
Extrafeature preist.
Graue Energie
Als graue Energie wird die Energiemenge bezeichnet, die für
Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung eines
Produktes benötigt wird. Dabei werden auch alle Vorprodukte
bis zur Rohstoffgewinnung berücksichtigt und der Energieeinsatz aller
angewandten Produktionsprozesse addiert.
Je länger ein Produkt benutzt wird, desto besser ist seine Ökobilanz! Die
beste Ökobilanz haben daher oft gebrauchte oder reparierte Produkte.
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UMWELTSCHONENDE
AUTOS

CO₂ Fußabdruck
Als CO₂ Fußabdruck bezeichnet man die CO₂ Emission, die ein
Produkt seit Beginn seines Lebenszyklus verursacht hat. Ein T‐
Shirt verursacht beispielsweise ca. 11 kg CO₂ Ausstoß, das 50‐
fache seines Eigengewichtes. Oft wird auch das persönliche CO₂ Profil
berechnet, dazu bietet z.B. das Umweltbundesamt einen praktischen CO₂
Rechner [9]. Um Ihren persönlichen CO₂ Fußabdruck zu verringern können
Sie beispielsweise zu Fuß oder mit dem Fahrrad einkaufen, weniger Fleisch
essen oder ganz und gar auf Fleisch verzichten, Abfall trennen, den
Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden reduzieren oder möglichst
wenig Fliegen.
Umweltfreundliche Autos
Wer sich ein Auto mit einer guten Ökobilanz erwerben möchte
denkt zunächst an geringe Emissionen. Hierfür gibt es zum
einen die Herstellerangabe, die – wie wir beim Dieselgate
Skandal gelernt haben – jedoch im echten Straßenverkehr deutlich
übertroffen wird. Die Umweltplakette ist kein geeigneter Indikator. Die
offiziellen Emissionsangaben sind im Straßenverkehr oft fünf bis sechsmal
höher. Nach Daten des Umweltbundesamtes emittieren im Durchschnitt
die Euro‐5‐Diesel‐Pkw in Deutschland 906 mg NOx/km – der EU‐
Grenzwert liegt bei 180 mg NOx/km. Durch Nachrüstung von SCR
Katalysatoren ließe sich dieser Wert um 70 bis 90 Prozent verringern.
Elektroautos
Ein naheliegender Gedanke für eine bessere Ökobilanz sind
Elektroautos. Die Ökobilanz eines Elektroautos ist nicht
automatisch besser als bei einem Verbrenner. Die Ökobilanz
hängt stark vom Strommix des Landes ab. Ist dieser hauptsächlich
regenerativ ist ein E‐Auto im Betrieb sehr umweltfreundlich. Bei Ländern
mit einem hohen Anteil an fossilen Energien wird lediglich der Ort der
Emission verlagert. Zu beachten ist auch, dass bereits die Herstellung und
auch die Entsorgung eines Autos eine große Umweltbelastung darstellt.
Diese ist bei Elektroautos etwas höher als bei Verbrennern. Daher
überholt das E‐Auto im Durchschnitt erst nach einigen Jahren Nutzung
den Verbrenner in Punkte CO₂ Bilanz. Ein wesentlicher Unterschied
besteht in der Langlebigkeit – so wird bei Verbrennern die
durchschnittliche Lebensdauer auf etwa 300.000 km angesetzt, da dann
der Motor verschleißt und man davon ausgeht, dass dies zu einem
wirtschaftlichen Totalschaden und somit zu einem Ersatzkauf führt.
Elektroautos hingegen haben eine deutlich höhere Laufzeit und der
Wechsel des Motors führt nicht automatisch zum wirtschaftlichen
Totalschaden. Auch sogenannte Rebound Effekte sollten Sie bedenken :
Wird das fahren durch einen niedrigen Strompreis günstiger, kann das
dazu führen, dass insgesamt mehr gefahren wird. So bleibt am Ende wenig
bis gar kein Nutzen für die Umwelt.
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Strom sparen im Haushalt
UMWELT SCHONEN UND
GELD SPAREN IN DEN
EIGENEN VIER WÄNDEN

Kleingeräte

Waschmaschine

Kühlschrank

Spülmaschine

Gefrierschrank

Beleuchtung

Herd & Backofen

TV, PC, Drucker, Router

Wäschetrockner

Heizungspumpe

Die Verbraucherzentrale NRW hat einen praktischen Ratgeber [10] für das
Stromsparen im Haushalt veröffentlicht. Die Einsparungspotenziale liegen
zum Teil bei über 100€ pro Jahr. In der Grafik sehen Sie die größten
Potzenziale zum Energiesparen im Haushalt.

Stromverbrauch ineffizienter Altgeräte (lila, es wird von bis zu 15 Jahre alten Geräten
ausgegangen) vs. effizientestes Neugerät (gelb); Daten für 4‐Personenhaushalt,

Umweltfreundliches Entsorgen
Cradle‐To‐Cradle Produkte sind auch nach der Nutzung gut zu
entsorgen. Das "Cradle to Cradle Products Innovation Insitute"
ist eine Non‐Profit‐Organisation, die ein regelmäßig
aktualisiertes Register aller Produkte führt, die C2C‐zertifiziert sind – ein
Blick auf deren Seite [11] lohnt sich.

NACH DER NUTZUNG
IST VOR DER NUTZUNG

Label & Siegel
Zugegeben – nachhaltig Einkaufen kann ganz schön anstrengend sein. Die
Kriterien die wir an ein Produkt anlegen sind lang und manche Fragen sind
erst durch weitere Recherche zu beantworten. Da hilft es sehr, dass es zu
besseren Orientierung Siegel gibt. Diese fassen oft mehrere Kriterien
zusammen und werden von Organistationen in regelmäßigen Abständen
überprüft. So kann der Kunde sicher sein, dass ein Produkt beispielsweise
unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Doch nicht alles was glänzt
ist gold. Es gibt Labels von denen man sich von Namen und Symbol etwas
anderes vorstellt, als es tatsächlich aussagt. Das hängt unter anderem
damit zusammen, dass manche Hersteller ihre Siegel selbst kreieren.
Auf der folgenden Seite geben wir Ihnen Methoden und Anlaufstellen an
die Hand um im Siegeldschungel den Überblick zu behalten. Labels
informieren je nach Branche und Zweck über ganz unterschiedliche
Sachverhalte. Daher geben wir hier eine sehr knappe Übersicht und
beantworten häufige Fragen.

LABELS UND SIEGEL ALS
ORIENTIERUNGSHILFE
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LABELS IM BEREICH
ERNÄHRUNG

Gentechnik
In der EU ist der Anbau von Gentechnik verboten, mit
Ausnahme zweier Pflanzen. Nicht verboten ist jedoch der
Import von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Daher
sollten Sie auf das Herkunftsland der Lebensmittel achten. Auf
der sicheren Seite sind Sie, wenn das “Ohne Gentechnik” Label auf den
Produkten abgebildet ist.
EU‐Bio Label
Das EU Bio Label enthält die folgenden Kernaussagen:
•Tiergerechte Haltung mit Freilauf
•ökologische Produktion
•Aus biologischen Anbau (Mindeststandart laut EG‐
Ökoverordnung)
•Gentechnik verboten (bis zu 0,9 %)
Oft haben Supermärkte zusätzlich noch ihre eigenen Biolabels. Diese sind
auf dem Mindeststandard des EU‐Biolabels, gehen in manchen Fällen
sogar darüber hinaus. Bio wird von vielen als Mindeststandard bezeichnet.
Wer noch mehr Bio wünscht, der sollte zum Beispiel zu Labeln wie
Demeter, Ecoland, Ecovin und Gäa e.V. greifen.

Tierschutz
Das Bio Label regelt bezüglich Tierschutz lediglich, dass diese Artgerecht
und mit Freilauf zu halten sind. Da diese Vorgaben viel Spielraum zur
Interpretation offen halten gibt es zurecht Kritik. Wer auf höhere
Standards wert legt sollte z.B. nach Neuland, Für mehr Tierschutz,
Tierschutz kontrolliert,Ecoland, Ecovin, Gäa e.V. und Demeter aus‐
schau halten.

HUMANITÄRE LABELS
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Faire Arbeitsbedingungen
Faire Löhne und Arbeitsbedingungen sind in unserer
globalisierten Welt keine Selbstverständlichkeit. Das
bekannteste Siegel ist Fairtrade. Es gibt jedoch viele weitere
von den einzelnen Supermarkt‐ und Discounterketten, wie zum
Beispiel Fairglobe, Fair, Proplanet und mehr.

Textilien
In der Textilbranche geht es vorwiegend um schadstofffreie
Herstellung (bluesign, IVN zertifiziert, GOTS, Öko‐Tex) und um
faire Entlohnung (GoodWeave, Fair WearFoundation).

WEITERE LABELS

Energie
Im Energiebereich gibt es Labels um sicherzustellen, dass der
Strom aus ökologisch nachhaltigen Quellen stammt (Renewable
Plus, Grüner Strom, EKOenergie, TÜV).
Technik
Der blaue Engel zeichnet Produkte aller Branchen aus, die
verglichen mit ihren Wettbewerbern am umweltfreundlichsten
sind. Das EU Energie Label zeigt, welcher Energieklasse ein
Produkt angehört.
Weitere
Wer Papierprodukte kauft sollte auf das "FSC Label" achten um
nachhaltiges Wirtschaften zu fördern. Für Allergiker kann das Label
"ALLÖKH" helfen passende Baumaterialien zu finden. Im Spielzeugbereich
sagt das Label "fair spielt", dass die Produkte unter fairen Bedingungen
hergestellt wurden. Es gäbe noch viele Weitere nennenswerte Labels, die
an dieser Stelle nicht ausschöpfend betrachtet werden können.

Labelapps

APPS ALS
EINKAUFSHILFE

Wer mit einem Smartphone einkauft kann sich praktische Apps auf sein
Handy laden mit denen man in sekundenschnelle alle relevanten Infos
erhält.
NABU Siegel Check
Mit dem NABU Siegel Check kann man die Siegel
abfotografieren und bekommt wichtige Informationen über
Inhalt und Erzeuger des Siegels. Alternative Apps wie
“Siegelklarheit” und “Label‐online” sind dagegen nicht zu
empfehlen, da sie die Siegel insgesamt zu unkritisch bewerten und so
wenig Entscheidungshilfe beim Einkauf bieten.
Barcoo
Mit Barcoo können Produkte via Barcode gescannt und
ausgewertet werden. Dabei liefert Barcoo besonders bei der
Ökobilanz unschlagbar wichtige Informationen, wie
beispielsweise CO₂ Fußabdruck oder Wasserverbrauch
während der Herstellung. Es zeigt außerdem die Zutaten der Produkte an.
Codecheck
Mit Codecheck können Produkte ebenfalls via Barcode
gescannt werden. Die Zutaten werden hier ebenfalls angezeigt
und zusätzlich bewertet (empfehlenswert, meiden etc.). Das
tolle an Codecheck ist, dass es bei Produkten, welche
beispielsweise Palmöl verwenden, gleich passende Alternativen anbietet.
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WEITERE SINNVOLLE
APPS

Fischratgeber
Beim Einkauf von Fischen gibt es viel zu beachten, allen voran
das Fanggebiet und Art. Auch hier gibt es Apps, die den Einkauf
erleichtern. So gibt es den WWF Fischratgeber, der mit einem
einfachen Ampelsystem gute Ratschläge erteilt. Auch die App
“Seafood Watch” ist zu empfehlen und hat gute knappe Infotexte – ist
allerdings auf englisch.
Saisonkalender
Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass wir alles
ständig kaufen können. Dabei sind Lieferwege außerhalb der
Saison schädlich für die Umwelt. Auch hierfür gibt es Apps, die
zeigen, wann wir Obst & Gemüse aus der Region kaufen
können. Besonders gut ist der aid Saisonkalender (mittlerweile umbenannt
in BZfE Saisonkalender). Daneben gibt es auch kostenpflichtige Apps wie
Kochgeplauder, welche Rezeptvorschläge mit saisonalem Obst & Gemüse
anbieten.
Resteverwertung
Das beste Einkaufsverhalten nützt wenig, wenn wir hinterher
die Hälfte ungegessen entsorgen. Genau dafür gibt es Apps
und Seiten, welche Rezeptvorschläge für die Reste anbieten.
Neben guten Internetseiten wie z.B. https://www.chefkoch.de/
rezept‐reste.php gibt es auch die empfehlenswerte App “Beste Reste”.

Produktpiraterie und Fake‐Shops
VORSICHT VOR FALSCHEN
SHOPS !

Schätzungsweise sind ein Drittel der im Internet angebotenen
Markenprodukte gefälscht. Falsche Produkte werden oft
auffällig preiswert angeboten. Wenn Sie in den
Produktbewertungen Kommentare finden, die auf eine
Fälschung hindeuten, lassen Sie lieber die Finger davon! Ein anderes
Problem, welches sich beim Onlinekauf ergeben kann, ist die Existenz von
Fake‐Shops. Dies sind Shops, welche entweder betrügerisch handeln oder
lediglich auf andere Shops verweisen und Provisionen abschöpfen.
Die Verbraucherzentrale hat acht Anzeichen aufgelistet [12], wie Sie Fake
Shops erkennen.

MERKMALE FALSCHER
ONLINE SHOPS
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Auffällige Internetadresse
Wenn eine eigentlich bekannte Adresse Ungereimtheiten aufweist, kann
dies ein Warnzeichen sein. Dies wäre etwa eine Erweiterung der Adresse
um weitere Domainendungen, wo eigentlich nur ein ".de" stehen müsste ‐
wie beispielsweise “.de.com”. Auch ungewöhnliche Endungen wie z.B. “.to”
oder“.zz” sollten Sie stutzig machen. Haben Sie den Verdacht, dass hier
etwas nicht stimmt, googlen Sie den Shop in Verbindung mit einem
Schlüsselwort, zum Beispiel “Shop X.yz Betrug”, schauen Sie auf mögliche
Kommentare und betreten Sie die Seite am besten über die Google
Suchergebnisse, da diese bereits vorsortieren.

(Un)Sichere Zahlungsweise
Üblicherweise werden Kunden bis zum letzten Bestellschritt mehrere
Zahlungsweisen angeboten. Wird bei der eigentlichen Bestellung dann nur
noch Vorkasse z. B. in Form einer Überweisung verlangt sollte Sie das
stutzig machen. Es sollte idealerweise umgekehrt sein: "erst die Ware,
dann das Geld". Ohne kundenfreundliche Zahlungsweise sollte man besser
nichts bestellen. Hier kann es sich auch lohnen den Kundenservice zu
kontaktieren. Bei FakeShops ist dieser oft nicht zu erreichen.
Auffallend günstiger Preis
Nicht jeder besonders günstige Shop ist ein Fakeshop, und nicht jeder
Fake‐Shop muss zwingend extrem billig sein. Doch wenn sich in einem
Shop auffallend niedrige Angebote häufen, sollte man zumindest genauer
hinsehen ‐ denn nicht wenige Abzocker arbeiten mit dieser Lockmethode.
Falsche Gütesiegel
Fake‐Shops schmücken sich gerne mit erfundenen Gütesiegeln, die aber
keinerlei wirkliche Aussagekraft haben. Oder sie nutzen echte Gütesiegel
wie etwa "Trusted Shops", ohne dieses Zertifikat zu besitzen. Durch einen
Klick auf das Siegel kann man prüfen, ob das Siegel mit einem Zertifikat
des Siegel‐Betreibers verlinkt ist. Denn ohne entsprechenden Link dürfte
es sich um eine Fälschung handeln.
Kundenbewertungen
Generell macht es beim Online‐Shopping Sinn, sich als Kunde nicht nur auf
Bewertungen innerhalb eines Shops zu verlassen. Sollten sich aber die
Lobeshymnen häufen, kann dies ein zusätzliches Indiz für einen Fake‐Shop
sein ‐ vor allem, wenn anderweitige Bewertungen stark davon abweichen
und vermehrt auf betrügerische Machenschaften hinweisen. Fake Shops
verwenden oft als Facebookprofil getarnte starre Bilder, bei denen man
nicht auf das entsprechende Profil klicken kann.
AGB
Fake‐Shops können frei erfundene oder von anderen Seiten kopierte AGB
aufweisen. Leicht zu erkennen ist das aber nicht immer. Ein deutliches
Erkennungszeichen für Fake‐AGB ist es, wenn sie in schlechtem Deutsch
aus einem Übersetzungsprogramm daher kommen. Ist das der Fall oder
fehlen die AGB sogar ganz, sollte man von einer Bestellung Abstand
nehmen.
Impressum
Ein nicht vorhandenes Impressum ist immer ein No‐Go! Doch so leicht
machen es einem längst nicht alle Fake‐Shops. Wenn ein Impressum zu
finden ist, muss es u.a. die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und
eine E‐Mail‐Adresse enthalten. Außerdem einen Verweis auf das
Handelsregister mit entsprechender Nummer. Letzteres kann im Zweifel
genauer überprüft werden.
Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs werden fordern Sie Ihre Bank
umgehend auf, die Zahlung rückgängig zu machen. Sie können auch
bei der Polizei Strafanzeige wegen Betrug stellen.

WAS TUN, WENN MAN
REINGELEGT WURDE ?
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Hinweise zur Umsetzung
Wenn Sie diese Inhalte innerhalb eines Trainings vermitteln möchten,
können Sie sich an diesem Ablaufplan orientieren. Im Train‐The‐Trainer
Bereich der Konsumakademie erhalten Sie weitere Informationen.
Elemente
Einstieg
Inhalt
Dialog
Pause
Resumé
Workshop

Formate
Basis

Dynamisch

Vertiefung

120min

120min

180min

180min

Engagement 180min

Neugier

25

50

20

30

15

15

30

5
40

15

15

30

30

30

30

30

10
30

20

20

40

15

15

70

10

50+

40
5

15

15

15
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Wer ist MURKS? NEIN DANKE!
„MURKS? NEIN
DANKE!“
ist seit 2012 eine
bürgerschaftliche Bewegung gegen geplante Obsoleszenz
(Verschleiß, Veralterung). Die Medien (ARD, ZDF, SAT1,
RTL, RB, SWR, MDR, RBB, Fachmagazine, Tageszeitungen,
Radiosender, Social Media und viele mehr) berichteten
bereits umfassend. „MURKS? NEIN DANKE!“ setzt sich als
gemeinwohlorientierte Organisation für nachhaltige Produktqualität ein,
Wofür wir uns einsetzen:
• optimale Nutzbarkeit
• einfache Reparierbarkeit
• freie Ersatzteilversorgung
• bessere Garantieregelungen
• regionale Servicedienste
• Ressourcenschutz
• ethische Kreislaufwirtschaft
"MURKS? NEIN DANKE!" ist der Träger der Konsumakademie und möchte
mit diesem innovativen Bildungsangebot zukunftsfähigen Konsum für die
Bürgerschaft verfügbar machen.
Gesellschaftlicher Dialog
„MURKS? NEIN DANKE!“ hat bereits eine breite Debatte auf allen Ebenen
der Gesellschaft über geplante Obsoleszenz angestoßen und so das
Thema auf die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Agenda
gesetzt. Im steten Dialog mit Herstellern und Hochschulen wird ein
Wandel in Bildung und Produktentwicklung
angestrebt.
Qualitätszertifizierer werden aufgefordert, ihre Vergabekriterien zu
überprüfen und anzupassen. Naturschutz‐ und Verbraucherschutz‐
organisationen werden als Partner angesprochen und sind eingeladen,
engagiert die Ziele und Projekte von „MURKS? NEIN DANKE!“ mit zu
unterstützen. "MURKS? NEIN DANKE!" ist unabhängig und
überparteilich.
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Was ist die Konsumakademie ?
Konsum ist Teilhabe und sollte für jeden Menschen sorglos
sein. Konsum ist mehr als Kommerz und muss heute neu
gedacht werden. Konsum geht auch ohne Geld. Doch in
einer Welt der Informations‐ und Warenfluten suchen
kaufende Bürger*innen oft hilflos oder gestresst nach
neuen Wegen, um sich von eingefahrenen Konsummustern zu befreien.
Unsere Konsumwelt ist komplex geworden. Überbordende Sortimente,
undurchschaubare Informationen erschweren das tägliche Leben.
Niemand will mit Konsum die Welt der Enkelkinder gefährden. Niemand
sollte eine Schuld übernehmen müssen, die durch andere Organisationen
und deren Entscheidungsträger verantwortet wurde. Doch was sind die
Wahlmöglichkeiten und wie kann das eigene oder gemeinsame Handeln
zu einem Teil der Lösung werden?
Hier setzt die Konsumakademie mit ihren Angeboten an. Diese beginnen
im Alltag aller Menschen und zeigen neue Möglichkeiten und
Wirkungsräume auf. Wir wollen dazu beitragen, dass Konsumenten sich
von einer den globalen Lebensraum gefährdenden Wirtschaft
emanzipieren können. Konsum soll für jeden sorglos werden. Dazu wollen
wir anregen, Konsum neu zu denken.
In Gemeinschaft mehr erreichen
Die Konsumakademie befähigt andere, neuen Konsum mitzugestalten.
Jeder ist eingeladen, als Teilnehmer/in an den Trainings mitzuwirken.
Wer darüber hinaus aktiv werden möchte, kann unser
Engagement als Scout unterstützen. Scouts tragen dazu bei,
neue Orte, neue Veranstaltungen, neue Menschen oder neue
Themen zu finden und diese an die Konsumakademie heranzuführen.
Nähere Informationen dazu finden Sie auf
www.konsumakademie.de/berlin/scout‐werden/
Wollen Sie in diesem Feld selbstständig oder beruflich aktiv
werden? Dann werden Sie Konsumtrainer der Konsumakadmie.
Als Konsumtrainer können Sie dazu beitragen, andere zu
begeistern, zu informieren und für neuen Konsum zu befähigen. Durch
dieses sinnvolle Engagement können Sie ihre eigenen Perspektive in
einem starken Team erweitern.
www.konsumakademie.de/berlin/konsumtrainer/
Wenn Sie bereits in diesem Feld tätig sind, vielleicht sogar schon
eigene Trainings anbieten, würden wir uns freuen, wenn wir
gemeinsam Synergien bilden.
www.konsumakademie.de/berlin/partner‐werden/

Entdecken Sie unser Angebot auf www.konsumakademie.de.
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