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Liebe Leserin, lieber Leser!
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V
ieles verliert an Wichtigkeit, wenn man die schrecklichen 
Nachrichten über zigtausende Tote durch die Covid-19- 
Pandemie erhält. Erschütternd ist jedoch, dass einige der 
mächtigsten Männer der Welt nach wie vor abstreiten,  

in ihrer jeweiligen Heimat – den USA und Brasilien – angesichts 
tausender Toter ein Problem zu haben. Schlimm ist es auch, in unmittel-
barer Umgebung Unruhen gewaltbereiter Demo-Randalierer miterleben zu 
müssen. Umso mehr Berechtigung leiten wir jedoch aus diversen Vorfällen für unser Magazin 
ab. Das Thema Sicherheit spielt in viele Lebensbereiche hinein und ist wichtig genug, in hoher 
Auflage an die Österreicher gebracht  
zu werden.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen,

thOMAs strAchOtA

Sicherheit ist ein Gut, 
dass geschützt 
werden muss.

Anregungen, Wünsche  & Beschwerden zu Österreich  sicher an: office@liverelations.at

Randale
MAchtWOrt  
Wiener Bürgermeister 
Ludwig will Randalierer 
aus Favoriten „in 
letzter Konsequenz 
abschieben“.
seIte 4

Aus für Lügen
sAMMelKlAGeN  
Die EU ebnet Wege, um 
Sammelklagen auf 
europäischer Ebene 
gegen Konzerne zu 
erleichtern.
seIte 11

Wirtschaft
reGIONAl Ist tOP  
Die Wiener  
Wirtschaftskammer 
unterstützt lokale 
Geschäfte und 
regionale Anbieter.
seIte 12

Daham
UrlAUB ANDers  
Corona verändert das 
Urlaubsverhalten. 
Viele Konsumenten 
setzen auf Urlaub in 
der Heimat.
seIte 16

Wechselbad
INterVIeW  
Kaum 150 Tage im Amt 
hat Innenminister 
Nehammer bereits 
mehr erlebt, als viele 
seiner Vorgänger.
seIte 18

So viele Menschen sind bei der AUVA unfall
versichert. 375.000 werden davon jährlich 
medizinisch perfekt versorgt.

CO2Emissionen und Wirtschaftswachs
tum halten sich die Waage: Beides sinkt 
heuer um rund 7 Prozent.

So oft mussten in den vergangenen  
10 Jahren in Österreich Lebensmittel 
zurückgerufen werden.

4,5 MILLIOnen MInus 7 % 813 MAL

Sollten Sie Opfer von Gewalt in der 
Privatsphäre werden, suchen Sie sich 
einen sicheren Ort in der Wohnung und 
wählen Sie unverzüglich 133 oder 112.

Auch zu Hause gelten die Gesetze!

bmi.gv.at/sicherzuhause #sicherzuhause

Entgeltliche Einschaltung
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n einem Interview mit einer Tageszeitung 
forderte der Wiener Bürgermeister „in letz-
ter Konsequenz“ die Abschiebung jener 
Randalierer, die vor wenigen Tagen bei einer 

Kurden-Kundgebung in Favoriten für Krawalle 
gesorgt haben. „Wir lassen uns von niemandem 
das friedliche Miteinander in unserer Stadt ge-
fährden … Gewalt lehnen wir zutiefst ab“, schrieb 
Ludwig in einer Aussendung wenige Stunden 
nach den Vorfällen. Eine radikale Minderheit 
dürfe das friedliche Zusammenleben nicht ge-
fährden. Das hat keinen Platz in Wien.“ Grund 

der Unruhe: Kurden-Kundgebungen in Wien-
Favoriten wurden von türkischen Ultra-

nationalisten angegriffen. Gewalttätige 
Auseinandersetzungen zwischen 

kurdischen und linken Demons-
tranten einerseits und türkischen 
Ultranationalisten – darunter  
Anhänger der rechtsextremen 
„Grauen Wölfe“ – andererseits 

waren die Folge. Mehrere Poli-
zisten wurden verletzt. Auf die 
Frage, ob die Randalierer ab-
geschoben werden sollen, 

antwortete der Wiener Bür-
germeister: „Die Polizei soll 

konsequent vorgehen. Waren 

das testosterongesteuerte Jugendliche oder gibt 
es da einen politisch motivierten, gewalttätigen 
Hintergrund?“ Auf Nachfrage zu einer möglichen 
Abschiebung wurde er konkret: „Ich war der 
erste Politiker, der sich dafür einsetzte, dass ei-
nem IS-Kämpfer die Staatsbürgerschaft aber-
kannt wird – auch wenn das später vom Gericht 
leider aufgehoben wurde. Also, in letzter Konse-
quenz: ja.“ Auch Wiens Vizebürgermeisterin  
Birgit Hebein (Grüne) ist vergangene Woche bei 
einer der Kurden-Demos in der Menge gesichtet 
worden. Darauf angesprochen, meinte Ludwig: 
„Von einer Teilnahme an so einer Demo würde 
ich persönlich Abstand nehmen.“ Aber er betonte 
auch: „Es ist ihr Grundrecht. Das muss jeder Poli-
tiker für sich entscheiden.“ Die Ausschreitungen 
belasten weiter das Verhältnis zwischen Wien 
und Ankara: Bundeskanzler Sebastian Kurz 
(ÖVP) warf der Türkei vor, „Unfrieden zu säen“. Es 
müsse ein Ende haben, „dass die Türkei versucht, 
auf die Menschen hier in Österreich Einfluss zu 
nehmen und diese auch für ihre Konflikte instru-
mentalisiert“, betonte Kurz. Der ORF berichtete, 
dass wegen Morddrohungen in sozialen Netz-
werken gegen Innenminister Karl Nehammer 
und Integrationsministerin Susanne Raab die 
beiden Regierungspolitiker mittlerweile unter 
Polizeischutz gestellt wurden.

L
aut Kriminalstatistik sinken derzeit die 
Einbruchsdiebstähle, die Internetkrimi-
nalität steigt dafür. Die Cyberverbrecher 
wollen aus der Verunsicherung der Bevöl-

kerung und aus den vermehrten Internetaktivi-
täten der Menschen Kapital schlagen. Öster-
reich sicher zeigt, wie Sie sich am besten gegen 
Internetkriminalität schützen.
Grundsätzlich reicht es eigentlich, wenn man ei-
nige Ratschläge beherzigt. So gilt als bester Tipp, 
nach wie vor zuerst zu denken und dann erst zu 
klicken. Die Frage: „Kenne ich den Absender?“ 
kann oft hilfreich sein.

schMäh MIt VerIFIzIerUNG
Erwarte ich eine Mail meiner Bank? Glaube ich 
wirklich, dass meine Bank keinen nament-
lichen Absender mitsendet? Ist es glaubwürdig, 

dass ich aufgrund einer anonymen Aufforde-
rung meine Kontodaten bekanntgeben sollte? 
Typische Betrugsversuche sind Nachrichten, in 
denen Sie aufgefordert werden, sich oder Ihre 
Daten zu verifizieren. Wichtig ist deshalb immer, 
auf die URL (Adresse) in Ihrem Browser zu 
schauen.  
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Bei einer KurdenKundgebung in WienFavoriten kam es zu 
gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Fake Mails von Banken und plötzliche Millionengewinne: Die 
besten tipps, um cyberkriminelle auf Distanz zu halten.

„GeWALT Lehnen WIR Ab“

InTeRneT-KRIMInALITäT sTeIGT An

KuRz & bünDIG
• Ratgeber für Krisenzeiten 
Mit zwei Bänden mit dem treffenden Titel „SinnPulse“ 01 und 
02 hat Coach und Autorin Daniela Philipp-Sabelko einen 
lesenswerten Ratgeber für Krisenzeiten verfasst. Während 
Band 01 mit dem Untertitel „Sinn und Entscheidung“ 
klassische Entscheidungsfehler auflistet, beschäftigt sich 
Band 02 mit ermutigenden Impulsen. Online bei www.amazon.de 
oder unter nina.kosar@liverelations.at zu bestellen.

• Magenta baut aus 
Massiver Fortschritt bei 5G-Netzabdeckung. Seit Anfang Juli 
ist 5G an über 600 Standorten in ganz Österreich aktiviert.

• Wien-Praterstern 
Der Rohbau der Polizeiinspektion am Praterstern ist 
fertiggestellt und auch die Erweiterung der Bahnhofshalle am 
Praterstern ist abgeschlossen. Somit rückt man dem Wunsch 
nach mehr Sicherheit am Praterstern durch mehr Polizei vor 
Ort einen großen Schritt näher.

Wiens Bgm. Michael ludwig.

InternetOmbudsmann: 

 www.ombudsmann.at 

Betrügerische Webseiten & eMails: 

www.onlinesicherheit.gv.at/erste_hilfe/meldestellen/249337.html 

Prävention, sicherheitstipps & tools: 

www.onlinesicherheit.gv.at/praevention/startseite.html 

Watchlist für betrügerische Onlineshops: 

www.watchlist-internet.at/liste-online-shops

ecommerceGütezeichen: 

www.guetezeichen.at/zertifizierte-websites

zertifizierte Onlineshops: 

www.handelsverband.at/trustmark/zertifizierte-shops

Bundeskriminalamt – Betrug verhindern: 

www.bundeskriminalamt.at/202/Betrug_verhindern/start.aspx

Bundeskriminalamt – Internet kennen: 

www.bundeskriminalamt.at/202/Internet_kennen/start.aspx

nüTzLIche ADRessen FüR IhRe 

sIcheRheIT IM InTeRneT:
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F
arbenfrohes Geschirr aus Melamin fehlt 
in kaum einem Haushalt, in dem auch 
kleinere Kinder leben. Es gilt vielen als 
leicht, stabil und bruchsicher und wird in 

Kombination mit Bambusfasern oft als biologisch 
abbaubar und besonders umweltfreundlich be-
worben. Der Verein für Konsumenteninformation 
(VKI) hat nun neun verschiedene Produkte aus 
Melamin- bzw. Melamin-Bambus-Mischung 
einem Belastungstest im Labor unterzogen und 
rät dringend von der Verwendung derartigen Ge-
schirrs ab. Im Test lösten sich aus allen Produkten 
hohe Mengen an Melamin und Formaldehyd. 
Dabei wurde der Grenzwert für Melamin teilweise 
um mehr als das 100-fache überschritten, der von 
Formaldehyd um mehr als das 8-fache. Melamin 
kann Erkrankungen im Blasen- und Nieren-

system verursachen und wurde 2017 von der  
Internationalen Agentur für Krebsforschung 
(IARC) als möglicherweise krebserzeugend ein-
gestuft. Formaldehyd gilt als krebserregend und 
kann Allergien auslösen. 

MANGelhAFte KeNNzeIchNUNG
„Melamin und Formaldehyd lösen sich nicht 
nur durch Hitze aus dem Geschirr, sondern 
auch bei Kontakt mit Säure“, erklärt Birgit Schil-
ler, „es ist also dringend davon abzuraten, hei-
ßen Brei oder Tee in Melamin-Geschirr zu fül-
len, es für geschnittenes Obst und Saft zu 
benutzen oder in der Mikrowelle zu verwen-
den.“ Auf einigen Produkten fehlen aber genau 
jene Hinweise, die davor warnen, das Geschirr 
in der Mikrowelle oder für Getränke und Spei-

sen, die heißer als 70 Grad Celsius sind, zu ver-
wenden. Nicht einmal der Hinweis, dass das 
Geschirr aus Melamin besteht, war auf allen 
Produkten zu finden. Auch nicht bei Produkten, 
die sehr wohl als „Bambus“-Produkte gekenn-
zeichnet waren.

Bambus klingt Öko, ist es mit Melamin aber nicht!

Aus buntem Kindergeschirr mit Melamin und einer Melamin
BambusMischung lösen sich giftige stoffe. 

813 Mal wurden in den letzten 
zehn Jahren lebensmittel 
zurückgerufen.

D
ie gute Nachricht vorweg: Lebensmittel 
sind sicher wie nie zuvor. Dennoch kön-
nen Bakterien, Schimmelpilze, Viren 
oder Pflanzengifte ein Produkt nach Aus-

lieferung vorzeitig ungenießbar machen. Aus 
diesem Grund gibt es die Rückrufaktionen aus 
dem Handel. In der überwiegenden Anzahl der 
Fälle wurden die Hersteller nach Kontrollen 
selbst aktiv. Nur 40 Mal musste die Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit ein-
schreiten und aktiv werden.

LIebeR GLeIch WeGWeRFen

es GAMMeLT Ab 
unD zu

Buntes Kindergeschirr fehlt in keinem 
haushalt mit kleineren Kindern. Aber 
Vorsicht: es lösen sich Giftstoffe.
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Wer
Köpfchen 

hat, der 
schützt es

Gefahrenquelle escooter: Die Flitzer werden häufig auch für den Weg zur 
Arbeit genutzt. Doch Unfälle mit schweren Kopfverletzungen nehmen zu.

F
ür Mario Watz, Obmann der AUVA, 
ist klar: „Wer Köpfchen hat, der sollte 
es auch schützen.“ Beim Fahren mit 
dem E-Scooter müsse man Vorsicht 
walten lassen. Aktuelle Unfallstatis-
tiken im Bezug auf schwere Kopfver-
letzungen weisen eine große Ähn-

lichkeit mit jenen aus den 70ern auf, bevor die 
Helmpflicht bei Bikern eingeführt wurde. Eine 

Helmpflicht wolle man zwar für E-Scooter 
nicht fordern, man appelliere jedoch an den ge-
sunden Menschenverstand, sich zu schützen. 
Auch weil immer mehr Menschen E-Scooter 
bei Schönwetter für den Weg zur Arbeit nutzen.

UrBANes PrOBleM
Gerade in Städten kommt es immer wieder zu 
Unfällen mit den beliebten E-Scootern. „Nach-

dem wir als AUVA die Problematik schwerer 
Kopfverletzungen durch E-Scooter-Unfälle in 
unseren Unfallkrankenhäuser vor Augen ge-
führt bekommen, wollen wir hier schlicht und 
einfach sensibilisieren“, so Watz. 
Oder mit anderen Worten: E-Scooter-Fahrer 
haben keine Knautschzone, sind mit bis zu 25 
km/h unterwegs und im Falle eines Unfalls im-
mer der Schwächere …

DI Mario Watz, Obmann der AUVA, 
zeigt vor, wie es geht. Fahren auf 
dem escooter nur mit helm.

AuVA-FAKTen
Wer ist die AUVA? 
Die AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt) ist ein 
Sozialversicherungsträger. 

zahlen & Fakten 
Ca. 4,5 Mio. Personen sind bei der AUVA unfallversichert. In 
den AUVA-Einrichtungen werden jährlich 375.000 
PatientInnen auf medizinischem Spitzenniveau versorgt.

leistungen der AUVA 
Die AUVA bietet alle Leistungen der gesetzlichen 
Unfallversicherung – von Prävention, Unfallheilbehandlung, 
Rehabilitation bis zu Entschädigung – aus einer Hand an.  

tel.: +43/(0)5/93 9320000  
www.auva.at

häTTen sIe GeWussT, DAss …?
■ … die häufigsten Verletzungen bei escooter
Unfällen Kopfverletzungen, Brüche der 
Gliedmaßen und Prellungen sind?

■ … die meisten Verkehrsverstöße von escooter
Fahrern deshalb passieren, weil die Betreffenden 
die Verkehrsregeln nicht kennen oder nicht 
einhalten?

■ … mit einführung der helmpflicht bei Kindern 
unter 12 Jahren beim radfahren ein rückgang 
schwerer Kopfverletzungen festgestellt wurde?

■ … die häufigsten regelverstöße von escooter
Fahrern das Missachten von Ampeln, das 
Befahren von Gehsteigen, Fußgängerzonen und 
das Fahren zu zweit sind?
■ … in Österreich 2019 insgesamt rund 55.000 
escooter verkauft wurden?

■ … in Österreich pro Jahr mehr als 120.000 
Personen einen Arbeitsunfall erleiden?

■ … auch Wegunfälle, also Unfälle von oder zu der 
Arbeit als Arbeitsunfälle gelten? iS
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weniger PKWs wird 
der Autohandel 
heuer absetzen. 
Ursache dafür ist 

die bescheidene Nachfrage von 
Unternehmen und die Unsicherheit 
bei den Konsumenten aufgrund 
von Kurzarbeit und der allgemeinen 
Jobsituation. Eine Vollbremsung für 
die Autoindustrie.

GebReMsT

Während heuer eine kurze, aber 
heftige Talfahrt mit einem Wirt-
schaftsminus von 7 % sowie 10 % 

Budgetdefizit erwartet wird, soll 
die Wirtschaft 2021 wieder um 
6 % wachsen.

-7 %

10 %
wird nach Berechnungen von 
Wifo und IHS die Arbeitslosenrate 
corona bedingt 2020 im Durch-
schnitt betragen. Und auch für 2021 
ist keine Entspannung in Sicht. Die 
Forscher rechnen damit, dass auch 
nächstes Jahr 9 % der erwerbstäti-
gen Bevölkerung keinen Job haben 
wird. Neue Jobs sind jetzt dringend 
gefragt.

JObs Müssen heR

Forschungsprojekte zu einem Impfstoff 
gegen Covid-19 sind laut Zusammen-
schluss der forschenden Pharma-
unternehmen (vfa) derzeit am Laufen. 
So viele wie noch nie, um einen einzigen 
Erreger zu besiegen.

7

160 
  IMpFsTOFF

 DAnn +6 %

weniger CO2-
Emissionen 
wird Österreich 
heuer in seiner 

Ökobilanz verzeichnen. Das ist  
eine Berechnung des Wirtschafts-
forschungsinstituts auf Basis des 
Wirtschaftsstillstands während 
der Corona-Krise. Die schlechte 
Nachricht: Für 2021 wird wieder 
mit einem kräftigen Anstieg 
gerechnet.

35 %

uMWeLT
7,1 %
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Fahrbahnlichter, Bodenmarkierungen und 
Wechselverkehrszeichen können die 
sicherheit zusätzlich erhöhen, sind aber 
nicht bei jedem Bahnübergang angebracht. 

VerBOteN AM BAhNüBerGANG
Das überholen, stehenbleiben, halten, 
Parken und Umkehren ist am Bahnüber
gang verboten!

ÖBBVorstandsvorsitzender 
Andreas Matthä setzt auf 
sicherheit und unterstützt die 
Aktion Österreich sicher.

VOll ODer 
hAlBschrANKeN 

sie sperren die ganze 
straßenbreite oder 

jeweils eine Fahrbahn. 
sobald sich diese 

senken, heißt es stopp!

GelBes DAUerlIcht 
halten sie an! ein zug nähert sich. 

rOtes DAUerlIcht
stopp!
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AuFGepAssT AM bAhnübeRGAnG
eigentlich ist es Basiswissen und dennoch passiert leider 
immer noch viel Vermeidbares am Bahnübergang. 
2019 gab es insgesamt 80 Unfälle.

G
ewohnheit, Unachtsamkeit, Ablen-
kung – das sind die häufigsten Grün-
de für  einen Unfall am Bahnübergang. 
Beson ders Ortskundige sind beim 

 alltäglichen Bahnüberqueren oft nicht mehr 
so aufmerksam. Änderungen im Fahrplan 
oder zusätzliche Güterzüge können leicht zu 
einer unerwarteten Gefahr werden. Autos 
 haben bei 100  km/h einen Bremsweg von 90 
Metern. Ein Zug mit dem tausendfachen 
 Gewicht hat bei einem unerwarteten Ereignis 
keine Chance stehen zu bleiben. Ausweichen 
geht aus offensichtlichen Gründen ebenso 

wenig. Schauen und hören Sie daher immer 
aufmerksam hin, vergessen Sie nicht auf den 
Pendelblick und bleiben Sie stehen, wenn sich 
ein Zug nähert.

sIGNAle AN BAhNüBerGäNGeN – eINe 
WIeDerhOlUNG
Die ÖBB und die verantwortlichen Behörden 
kümmern sich um technische und physische 
Sicherheitsvorkehrungen, beachten müssen 
diese die Straßenverkehrsteilnehmenden. Am 
besten mit höchster Aufmerksamkeit, auch 
bei täglichen Wegen.

sIcherheItszeIcheN UND sIGNAle
Andreaskreuze, Gefahrenzeichen, Stopptafeln 
und Geschwindigkeitsbeschränkungen weisen 
auf einen nahenden Bahnübergang hin. Spätes-

tens hier sollte die Aufmerksamkeit hochgefah-
ren werden. Noch mehr Sicherheit geben Licht-
anlagen und Schranken am Bahnübergang oder 
Pfeifsignale vom Zug selbst.

WAs tUN, WeNN MAN zWIscheN DeN 
schrANKeN „eINGesPerrt“ WIrD?
Da hilft nur mehr Vollgas! So schnell wie 
 möglich runter von den Gleisen. Die Schran-
ken sind so konstruiert, dass sie beim Durch-
fahren nachgeben. Danach muss der Schaden 

am Schranken 
bei der Polizei 
und bei der 
Kfz-Versiche-
rung gemel det 
werden.

cOROnA-upDATe:
Gesund bleiben im zug:
Seit dem Ende des Lock-downs nehmen die 
Fahrgastbewegungen wieder Fahrt auf. Immer mehr 
Menschen nutzen den Zug wieder zum Reisen und 
Fortbewegen. Nach wie vor gilt: Abstand halten, 
Mund-Nasen-Schutz tragen, häufig und gründlich 
Hände waschen. Desinfektionsmittel und Mund- 
Nasen-Schutz gibt es bei Bedarf in den Zügen zu 
kaufen. Achten Sie auch beim Einsteigen auf den 
Mindestabstand – so viel Zeit muss sein.

Die ÖBB nimmt mit 26. 6. 2020 die zwischenzeitlich 
eingestellten Nachtzugverbindungen wieder auf. Es ist 
empfehlenswert, sich für eine lange Fahrt ein eigenes 
Liegeabteil zu buchen, das garantiert Privatsphäre und 
Sicherheit. Information für alle, die sich bis 15. März ein 
Ticket mit Gültigkeit bis 1. Juni gekauft haben: Diese 
Tickets können in Gutscheine umgetauscht werden. 

Für mehr Reisequalität und Sicherheit in Zusammen-
hang mit Covid-19 ist bis auf Weiteres die Buchung 
von Einzelplätzen in 6er-Liegewagen nicht möglich, 
jedoch stehen mehr Privatabteile und Einzelplätze in 
4er-Liegewagen zur Verfügung.

Alle Infos zu den Corona-Maßnahmen in öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie Updates zu aktuellen 
Einschränkungen gibt es auf den Websites des 
Innenministeriums und der ÖBB.

oesterreich.gv.at
unsereoebb.at
oebb.at/de/neuigkeiten/ 
einschraenkungenimbahnverkehr
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bmf.gv.at/corona

Mehr Geld für 
unsere Betriebe 
Fixkostenzuschuss

Mit dem Zuschuss zur Deckung von Fixkosten helfen wir Ihrem Unternehmen:

• beträgt bis zu 75 % der Fixkosten, abhängig vom Umsatzausfall
• wird noch heuer ausbezahlt und muss nicht zurückbezahlt werden
• kann für bis zu 3 zusammenhängende Monate geltend gemacht werden
•  kann ab sofort über FinanzOnline beantragt werden

Alle Informationen auf bmf.gv.at/corona oder unter 050 233 770
von Mo. bis Do. von 7.30 bis 15.30 und am Fr. von 7.30 bis 12 Uhr
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m Räume nach einen Infektionsfall wie-
der bedenkenlos benutzen zu können, 
ist Desinfektion angesagt. Eine Metho-
de dafür ist die sogenannte Kaltver-

nebelung, die die Firma ÖWD anbietet. 
Dieses System, das von der WHO freigegeben ist, 
bietet eine Reihe von Vorteilen:
•	 Gegenstände und Flächen werden inner-

halb weniger Minuten entkeimt.
•	 Geräte müssen nicht abgedeckt werden.
•	 Auch schwer zugängliche Bereiche werden 

entkeimt.
•	 Die Prozedur dauert nur ein bis zwei Stun-

den. Danach können die Räume bedenken-
los wieder benutzt werden.

•	 Es bleiben keine Schadstoffe zurück. Der 
einzige Rückstand ist Sauerstoff.

GrOsse BANDBreIte
Die Desinfektionsmethode entfernt laut Unter-
nehmen nicht nur ummantelte Viren, wie bei-
spielsweise Corona- (bzw. SARS-), HIV-1-, Influ-

enza- oder Hepatitis B- und C-Viren, sondern 
auch Bakterien, Pilze und Hefen sowie orga-
nische Gerüche.
Das Verfahren der Kaltvernebelung eignet sich 
unter anderem auch für den Einsatz auf 
 Flughäfen, in öffentlichen Verkehrsmitteln und 
 Büros, aber auch für Lüftungs- und Klimaanla-
gen, Kühlschränke, Waschmaschinen oder 
Wellness- und Spa-Bereiche. Räumlichkeiten 
mit 400 Kubikmeter sind kein Problem.
Wie funktioniert nun diese Kaltvernebelung? 
Bei diesem innovativen und mit mehreren 
 Preisen ausgezeichneten BiOxi®-Vernebelungs-
verfahren wird aus einem flüssigem Wirkstoff 
ein Trockennebel erzeugt, der in den Raum 
 gesprüht wird, sich über Flächen und Gegen-
stände legt sowie überall eindringt und alles 
verlässlich entkeimt.
Da dazu nur zwei Mitarbeiter der Firma ÖWD 
notwendig sind und der Einsatz nur kurz dau-
ert, ist die Kaltvernebelungs-Desinfektion 
 äußerst kostengünstig und vor allem unprob-
lematisch.
Weitere Informationen können direkt bei ÖWD 
abgerufen werden. Entweder unter der Tele-
fonnummer: 057 88 30 oder per E-Mail an: 
 kontakt@owd.at

Nach Infektionsfällen können schulen, Kindergärten oder 
Büros mittels Kaltvernebelung rasch entkeimt werden.

DAs VIRus sTIRbT IM nebeL
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Wegschmeißen war gestern!
wiederverkaufen.at

ist heute!
Wir verkaufen Ihre nicht

 mehr gebrauchten 
Gegenstände.

Einfach, nachhaltig & fair!

Wir verkaufen für Sie!

0664/881 80 387
Vintage. Garten. Antiquitäten. Baby. Wellness. Büro. Computer. Sport. Spielzeug. Gesund-
heit. Vintage. Garten. Antiquitäten. Baby. Wellness. Büro. Computer. Sport. Spielzeug. 
Gesundheit. Sport. Spielzeug. Vintage. Garten. Antiquitäten. Baby. Wellness. Büro.
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R
egionale Lebensmittel werden wert-
geschätzt wie nie zuvor. Während 
der  Corona- Krise haben die Einkäufe 
 direkt beim Bauern um mehr als 

zwanzig Prozent zugelegt. Umso wichtiger ist 
es, verstärkt auf Qualitäts- und Herkunfts-
sicherung bei Lebens mitteln aus der Region 
zu setzen. 
Die AMA mit ihrem bekannten und vor allem 
aner kannten Gütesiegel „AMA Genuss Region“ 
und das Netzwerk Kulinarik haben jetzt ein 
gemein sames System für kontrollierte Quali-
tät und regionale Herkunft geschaffen. Das 
Beson dere: Es gibt Orientierung entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette – vom bäuer-
lichen Direkt vermarkter über Manufakturen 
bis hin zur Gastronomie und Hotellerie. Inte-
ressierte Betriebe können jederzeit in das neue 
System einsteigen und die Marke nutzen.
Die Basis bildet das Qualitäts- und Herkunfts-
sicherungssystem für bäuerliche Direktver-
markter, Lebensmittelmanufakturen sowie 
die Gastronomie. 2019 wurden die Richtlinien 

 bereits national und EU-weit anerkannt.   
Zurzeit wird dieses System österreichweit 
ausgerollt und die ersten Zertifizierungen 
 haben  bereits statt gefunden. „Damit geben 
wir den Konsumenten Orientierung und 
schaffen einen Mehrwert für die Betriebe“, so 
Bundesministerin Elisabeth Köstinger.

DAs NeUe systeM WIrD ANGeNOMMeN
Das Netzwerk Kulinarik begleitet gemeinsam 
mit den Kammern und Ländern österreich-
weit alle Betriebe, Kulinarik-Initiativen und 
die beste henden Genuss Regionen beim Um-
stieg in das neue gemeinsame System. „Es 
freut uns, dass sich bereits viele Initiativen wie 
Gutes vom Bauernhof, So schmeckt Niederös-
terreich, Genuss land Oberösterreich, Genuss-
land Kärnten, Genuss Burgenland, Salzburger 
Agrar marketing, Ländle Bur und viele Genuss 
 Regionen zum Einstieg in die öster reichweite 
gemein same Basis entschlossen haben“, so 
Christina Mutenthaler, Leiterin des Netzwerk 
Kulinarik.

z
wischen EU-Parlament und Mitglied-
staaten wurde Anfang Juli eine neue 
Richtlinie beschlossen, die erstmals 
 einen EU-weiten Rechtsrahmen für 

Sammelklagen bietet. „Aus Verbrauchersicht 
ein Meilenstein“, meint Dr. Petra Leupold, 
Exper tin für kollektiven Rechtsschutz und Lei-
terin der VKI-Akademie. „Der EU-Gesetzgeber 
hat spät, aber doch die Konsequenzen aus dem 
VW-Skandal gezogen, der die Defizite in der 
Rechtsdurchsetzung erneut schonungslos auf-
gezeigt hat, und verbessert den Zugang zum 
Recht für Verbraucherinnen und Verbraucher 
klar.“ Die neue Richtlinie ist binnen zwei Jahren 
in österreichisches Recht umzusetzen. Damit 
ist der österreichische Gesetzgeber am Zug. 
Der VKI fordert – gemeinsam mit der Bundes-
arbeitskammer – bereits seit langem die Einfüh-
rung kollektiver Klagemöglichkeiten. Die Sam-
melklagen und -aktionen zu Massenschäden, 
die der VKI seit 20 Jahren durchführt, haben in 
der Praxis die massiven Defizite bei der Durch-

setzung von Massenschäden aufgezeigt.
Die Richtlinie sieht vor, dass Verbrau-
cherverbände für geschädigte 
Verbraucher auf Leistung 
klagen können und 
führt damit erstmals 
EU-weit ein Instru-
ment kollektiven 
Rechtsschutzes ein. 
Dass bestehende 
Ansprüche auch 
d u r c h g e s e t z t 
werden kön-
nen, ist aus 
P r ä v e n -
t i o n s -

gründen wesentlich. „Wenn eine Kosten-Nut-
zen-Analyse aufseiten großer Unternehmen 
zum Ergebnis führt, dass sich Rechtsbruch 
mangels Durchsetzbarkeit von Ansprüchen 
Betrof fener wirtschaftlich lohnt, liegt das 
 weder im Interesse der Konsumenten noch im 
Inte resse all jener Unternehmer, die sich an die 

Regeln halten“, sagt Petra Leupold, und 
verweist auf das Beispiel im VW-

Dieselskandal. Dort steht in 
den Sammelklagen zwei 

 Jahre nach Einbringung der 
Klagen noch immer nicht 
fest, ob österreichische 
Gerichte überhaupt zu-
ständig sind. 
Auch ein kollektives Vor-
gehen gegen Konzerne 
wie Amazon, Google 
oder Facebook wird da-
mit möglich. Entschei-
dend ist jetzt, dass die 

Richtline vom 
Parlament in 

Österreich 
rasch um-
g e s e t z t 
wird.iS
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regionale lebensmittel werden immer beliebter. Jetzt  wurde 
eine Kooperation für die Qualitätssicherung gestartet.

Die eU hat Wege geebnet, die sammelklagen gegen  Konzerne 
auf euro päischer ebene einfacher möglich machen.

QuALITäT FüR ReGIOnAL

Aus FüR DIe LüGennAsen
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Wienerinnen und Wienern, von den Österrei-
cherinnen und Österreichern, die mit ihren lo-
kalen und regionalen Einkäufen und Auftrags-
vergaben die Wirtschaft stärken.
Wobei es bei der Unterstützung des lokalen 
Handels letztlich auch um die Nahversorgung 
und damit um die Lebensqualität in der Stadt 
geht. Als wichtiges Rückgrat der Wirtschaft 
stellt sich natürlich auch der gesamte Bereich 
der Gastronomie heraus. Die Einkaufsfreude 
nimmt ungleich stark zu, wenn auch die Wie-
ner Gastronomie für die Konsumenten da ist. 
„Die Wiener Gastronomen freuen sich, ihre 
Gäste wieder verwöhnen zu dürfen und der 
Wiener Gastrogutschein gibt sicher zusätzli-
che Anreize, um ins Gast- oder Kaffeehaus zu 
gehen“, betonen die Obmänner der FG Gastro-
nomie und der Wiener Kaffeehäuser, Peter 
 Dobcak und Wolfgang Binder. 

BeWUsster KONsUMIereN
Vielleicht hat der Lock-down, den die meisten 
gezwungenermaßen in ihren eigenen vier 
Wänden verbracht haben, auch die Qualitäten 
des Einkaufens in der Region bewusster ge-
macht. Laut einer Befragung der Wirtschafts-
kammer Wien wollen die Wiener jedenfalls 
zukünftig in überwältigender Mehrheit inter-
nationale Online-Anbieter vermeiden (79 Pro-
zent). Die große Hoffnung ist, dass der „Buy 
local“-Gedanke nachhaltig festgesetzt wird, 
denn derzeit sind noch US-Online-Multis die 
großen Gewinner der Corona-Krise. Die Unter-
nehmen ohne Sitz in Österreich verzeichnen 
derzeit Milliardengewinne. Die langjährige 
Forderung der WK Wien nach Steuergerechtig-
keit bleibt darum bestehen, denn ausländi-
sche Online-Multis zahlen in Österreich kaum 
Steuern.
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Wieder im G’schäft:  
Jeder regionale Einkauf zählt

Wer Wien liebt, kauft in Wien ein! einkaufen im Grätzel macht nicht nur 
Freude, sondern auch sinn. Von der stärkung der Nahversorgung nach 

 corona profitieren alle Menschen in der stadt.

D
ie Folgen der Corona-Epidemie 
werden auch in Österreich er-
heblich sein. Besonders der Han-
del ist von gravierenden Auswir-
kungen betroffen. Drei Viertel 
der Handelsunternehmen rech-
nen 2020 mit coronabedingten 

Umsatzeinbußen. Der an einem Tag nicht ge-
machte Umsatz ist verloren, ein beträchtlicher 
Teil der Kosten, etwa die Miete oder die Rück-
zahlungen für Investitionen, bleibt, so die Pro-
fis der Wirtschaftskammer Wien.
Derzeit kann niemand vorhersehen, wie sich 
die Wirtschaft und der Handel im speziellen 
weiter entwickeln werden. Natürlich haben die 
Entwicklungen rund um das Coronavirus ein 
großes Maß an Planungsunsicherheit erzeugt, 
auch in Bezug auf das Personal. 
WeNIGer UMsAtz, FIxe KOsteN 
Die geschnürten Hilfspakete und in Angriff 
 genommenen Unterstützungsprojekte sind 
wichtig, um den während der Corona-Krise 

schwer getroffenen Betrieben wieder auf die 
Beine zu helfen. Aber die Wiener Geschäfts-
leute wollen vor allem aus eigener Kraft wie-
der aus der Krise kommen. Um Mitarbeiter  
zu halten und Umsatzdefizite bestmöglich 
auszugleichen, waren bei vielen Unternehmen 

rasches Umdenken und neue Perspektiven 
 gefragt. Neben Kostenoptimierungen haben 
viele Geschäfte den erzwungenen Stillstand 
genutzt, um ihre Online-Präsenz auszubauen 
oder in diese Vertriebsform einzusteigen.

AUch ONlINe lOKAl eINKAUFeN 
Wer die Möglichkeiten nutzen will, von zu 
Hause schnell etwas online zu bestellen, kann 
das in immer größerem Ausmaß auch bei Wie-
ner Unternehmen tun. Im Internet bringe das 
regionale Einkaufen ebenfalls Vorteile für die 
Kunden und für die Stadt, meint die WKW. Das 
Geld bleibt in Wien, denn die heimischen 
Händler zahlen ihre Steuer hier und beschäfti-
gen Mitarbeiter hier – angesichts der Auswir-
kungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt 
ein besonders wichtiges Argument. Somit gilt: 
Der lokale Einkauf – ob stationär oder online – 
ist wichtiger denn je, um die dringend notwen-
dige Liquidität zu schaffen. Die wahre Unter-
stützung kommt also zum großen Teil von den 

Bis september können die Wiener Gastrogutscheine  
in den teilnehmenden Betrieben eingelöst werden.  
Infos unter: wienergastrogutschein.at. Peter Dobcak, 
Obmann der Wiener Gastronomie (l.) und Wolfgang 
Binder, Obmann der Wiener Kaffeehäuser (r. im Bild)

Florian christian Mayr von Pöhl & Mayr am 
Kutschkermarkt

„Wer Wien liebt, kauft in Wien ein!” – so lautet der slogan der Kommunikationsoffensive der Wirtschafts
kammer Wien. zahlreiche Geschäfte haben sich an der Kampagne beteiligt und die goldenen Wiener 
herzen in ihrem Geschäftsbereich aufgeklebt.M
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cOROnA-KRIse FühRT zu 
VeRänDeRTeM KAuFVeRhALTen
Umfrage: Warum das einkaufen im Grätzel  
immer wichtiger wird.

V
ielleicht war es die Corona-Krise, die 
vielen Menschen bewusst gemacht hat, 
dass das Gute mitunter nahe liegt – zu-
mindest wenn es ums Kaufverhalten 

geht. Eine von der Wirtschaftskammer Wien in 
Auftrag gegebene Befragung zeigt, dass das 
Grätzel beim Einkaufen jetzt immer wich-
tiger wird: Knapp 80 Prozent planen, ihre 
Besorgungen des täglichen Lebens 
zukünftig im Grätzel zu erledigen.

■ Das Einkaufsvergnügen haben viele schon 
sehnlich erwartet: Zwei Drittel der Befragten (71 
Prozent) freuen sich, dass endlich wieder einge-
kauft werden kann.
■ Während des Lock-down haben die Wiener 

besonders das Einkaufen 
von Mode, Elektronik 

sowie in Baumärk-
ten vermisst.

Jetzt heißt es, weiter 
zusammenhalten!
#wiederimgschäft – 
Initiative der Wirtschaftskammer Wien

reGIONAle PrODUKte schätzeN
zusammenhalt, Kreativität und Flexibilität der 
Unternehmer bringen leben in unsere schöne 
stadt – denn Wien hat wieder offen! „Vielen ist 
bewusst geworden, welchen Wert regionale 
Produktion, aber auch Dienstleister wie  
Friseure und viele mehr haben. Wien hat in  
der Bedarfsdeckung auch viel zu bieten –  
wir Konsumenten müssen die Angebote nur 
wahrnehmen“, sagt Maria smodicsNeumann, 
Wiener spartenobfrau Gewerbe und handwerk. 
„Jetzt heißt es, die heimischen Betriebe zu 
unterstützen, ihnen Aufträge zu erteilen, ihre 
Produkte nachzufragen und weiterzuempfehlen – 
und damit die Arbeitsplätze vieler Menschen zu 
sichern.“ Das Gewerbe und handwerk ist 
#wiederimgschäft und freut sich auf Kunden. 
Infos online unter: einkaufsstrassen.at 

Maria smodicsNeumann, Wiener sparten
obfrau Gewerbe und handwerk

InFO
heimische Onlineshops & Nahversorger:

■ einkaufsstrassen.wien

■  wko.at/regionaleinkaufen

thomas Krepela 
(im Bild links – 
mit Andreas 
eisenbock, WK 
WienBezirksob
mann, rechts) 
nutzte die 
„ungewöhnlichen 
Umstände“ des 
shutdown, um 
für sein Penzinger 
Blumengeschäft 
einen Webshop 
einzurichten.  
„Ab der zweiten 
Woche wurde er 
von den Kunden 
sehr gut angenom
men. Dank  
Kurzarbeit und 
Webshop konnten 
wir die Krise gut 
überbrücken“, 
berichtet thomas 
Krepela.
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S
chön langsam geht es mit der Wirtschaft 
und dadurch auch mit der Arbeitswelt 
wieder bergauf. Viele Beschränkungen 
durch Corona wurden wieder zurückge-

nommen und man ist bemüht, in die Normali-
tät zurückzufinden. Drei Fragen an den Präsi-
denten der Wirtschaftskammer Wien.

österreich sicher: Herr Präsident Ruck, 
wie geht es den Wiener Unternehmen zurzeit? 
Walter ruck: Natürlich kämpfen derzeit fast alle 
Unternehmen in Wien mit den Folgen von 
 Corona. Die Pandemie hat nicht nur die Men-
schen, sondern auch die Wirtschaft schlagar-
tig getroffen. Aber es zeigen sich schon deutli-
che Signale, dass es für die Unternehmen 
wieder aufwärtsgeht.

österreich sicher: In fast allen Branchen 
sind die coronabedingten Beschränkungen 
wieder aufgehoben worden … 

Walter ruck: Das ist nicht nur aus wirtschaftli-
cher Sicht für die Unternehmen sehr positiv, 
sondern auch ein wichtiges Signal in Richtung 
Normalität. Denn Wirtschaft ist auch Psycholo-
gie. Wir wollen den Menschen wieder Lust ma-
chen: auf ein Essen im Restaurant, auf einen 
Kaffeehausbesuch, auf Einkaufengehen. Das 
unterstützen wir auch sehr stark. Beispielswei-
se über unsere Kampagne #wiederimgschäft 
oder über unsere „Wiener Gastro-Gutschein“-
Aktion gemeinsam mit der Stadt Wien.

österreich sicher: Was kann die Wirt-
schaft aus dieser Situation mitnehmen? 
Walter ruck: Ich glaube, dass der Stellenwert 
des lokalen Handels jetzt deutlich höher ist als 
vor Corona, auch aufgrund der Nachfragesitu-
ation. Auch die Komplexität der Supply Chains 
werden wir hinterfragen müssen. Wir haben 
gerade gesehen, dass die Verfügbarkeit von 
heute auf morgen nicht mehr oder nur in sehr 

geringem Ausmaß gegeben sein kann. Und ich 
glaube auch, dass nicht jede Dienstreise nach 
Fernost stattfinden wird. Da haben wir uns 
auch sehr schnell mit anderen Methoden ver-
traut gemacht.

G
rundsätzlich hat unser Trinkwasser 
eine hohe Qualität. Nur kommt diese 
nach dem langen Transport durch das 
Leitungsnetz und die Armaturen auch 

so bei uns an? Bei genauerer Betrachtung: Lei-
der nein, denn Leitungs- und Armaturenmate-
rialien sowie Verkeimungen können unserem 
wichtigsten Lebensmittel ziemlich zusetzen.

chemischer Wassercocktail
Wasser ist ein Element, das Stoffe – z. B. Mine-
ralstoffe und Spurenelemente – aufnehmen 
kann. Aber neben gesunden Mineralstoffen 
wie Calcium oder Kalium kann sich unser 
Wasser am Weg durch Leitungen und Armatu-
ren auch mit Schwermetallen wie Blei, Nickel 
oder Chrom anreichern. Dies belastet nicht nur 
die Wasserqualität, sondern kann bei dauer-
hafter Einnahme von Schwermetallen übers 
Wasser auch unserer Gesundheit schaden. Er-
gebnisse aus tausenden AQA Wassertests zei-
gen, dass Blei oder Nickel in mehr als jedem 

zehnten Haushalt zu hohe Konzentrationen 
aufweisen.

Der GesunDheit zuliebe: 
Wasser testen lassen
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, 
das wir täglich in unterschiedlichen For-
men konsumieren und nutzen. So wie man 
das Stromnetz durch einen Sicherungs-

kasten vor Überspannung schützt, sollte man 
die gleiche Sorgfalt beim Trinkwasser anwen-
den. Gehen Sie daher auf Nummer sicher und 
nehmen Sie die Trinkwasserqualität wenigs-
tens ein Mal alle paar Jahre unter die Lupe: 
Lassen Sie jetzt Ihr Wasser testen – und so 
 einfach geht’s: Bestellen Sie online  einen für 
Sie passenden Wassertest – Sie erhalten ein 
Probenahmepaket, nehmen die Wasserprobe 
und senden diese für eine exakte  Laboranalyse 
per Post ein! Bestellung unter: aqa.at

WkW-Präsident Walter ruck über die zeit nach 
corona und die lehren aus der Pandemie.

WkW-Präsident Walter ruck: „noch sind nicht alle 
Wunden verheilt, aber es geht wieder aufwärts.“

„Deutliche SiGnale, 
DaSS eS aufwärtS Geht“

trinkwaSSerqualität unter Der lupe

JetZt GratiSZuStellunG!*
bestellung: aqa.at

rabattcode: sicherheit

* Leseraktion: LeserInnen des 

Sicherheitsmagazins „Österreich sicher“ 

ersparen sich die Lieferkosten, wenn sie 

bei der Bestellung im Feld Rabattcode das 

Wort „Sicherheit“ eingeben!

Aktion gültig bis 31. 7. 2020 und nur für 

Zustellung innerhalb Österreichs.

Symbolbild

Sicher und mit gutem Gefühl durch den Alltag

Man meint es nur gut und will helfen. Genau diese Gutgläubigkeit nutzen Trickbetrüger aus 
und erleichtern gerne ältere Menschen um ihre Ersparnisse. Mit unseren Tipps können Sie 
dieser Gefahr entgehen!
„Rate mal, wer hier spricht?“ oder mit ähnlichen Formulierungen melden sich Betrüger 
telefonisch und geben sich als Verwandte aus. Sie täuschen eine fi nanzielle Notlage vor 
und bitten kurzfristig um Bargeld. Die Lage wird immer äußerst dramatisch dargestellt. 
Das ist der sogenannte „Neffen- oder Enkel-Trick“. Die Gutgläubigkeit von Menschen wird 
auch von Geldwechselbetrügern ausgenutzt. Vor Geschäften oder in Wohngebieten bitten 
sie überwiegend Senioren, Euro-Münzen zu wechseln. Fingerfertig ziehen die Diebe dabei, 
ohne dass Sie es bemerken, Scheine aus Ihrer Geldbörse. Damit Ihnen das nicht passiert, 
achten Sie auf folgende Tipps:

Brechen Sie Telefonate, bei denen 
von Ihnen Geldaushilfen gefordert 
werden,  sofort ab. Lassen Sie sich 
auf keine Diskussionen ein und 
machen Sie Ihrem  Gegenüber 
entschieden klar, dass Sie auf 
keine der Forderungen oder 
Angebote eingehen werden.

Kontaktieren Sie den 
„vermeintlichen“ Verwandten, 
indem Sie ihn unter jener 
Telefonnummer anrufen, die Sie 
sonst auch verwenden. Bestehen 
Sie auf ein persönliches Treffen 
und geben Sie sich nicht 
mit einer „Vertretung“ zufrieden.

Verweisen Sie Personen, die Sie 
aufdringlich um Kleingeldwechsel 
bitten, auf andere Möglichkeiten 
des Geldwechselns, wie in einem 
nahe gelegenen Geschäft oder 
einem Kreditinstitut.

Erstatten Sie Anzeige bei der 
Polizei, wenn Sie Opfer eines 
Betrugs oder Betrugsversuchs 
geworden sind.

Die Spezialisten der Kriminalprävention des 
Bundeskriminalamts Österreich stehen Ihnen 
kostenlos und österreichweit unter der 
Telefonnummer 059133 zur Verfügung.
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Urlaub in Österreich
AllinclusiveProgramm, Abenteuerurlaub oder romantikaufenthalt?  

Dafür muss man nicht weit fahren. In zeiten von reisewarnungen  
empfiehlt sich ein sicherer Urlaub im eigenen land.

T
ouristiker an heimischen Seen jubeln – 
noch nie waren in einer Saison derart 
früh alle Betten belegt. Wer schnell 
 genug war, hat sich bereits eine Woche 

an einem der österreichischen Seen gebucht, 
wer sich mit der Urlaubsplanung Zeit gelas-
sen hat, kann immer noch Glück haben: Rest-
plätze finden sich auf Urlaubsvermittlungs-
websites oder auf Anfrage beim gewünschten 
Hotel. Aber auch abseits vom Hotelaufenthalt 

bietet der heurige Sommer spannende Alter-
nativen.

ÖsterreIch NeU eNtDecKeN
Ob am See, im Hochgebirge oder in der Wein-
gegend – Erholung in Naturnähe mit dem Bei-
geschmack von Abenteuer bietet der Urlaub am 
Bauernhof. Ein Ausflug aufs Land lädt nicht nur 
die Batterien wieder vollständig auf, sondern 
schafft einen Mehrwert für Urlauber und Gast-

geber. Das geht allein, zu zweit oder mit der gan-
zen Familie. Kinder und Erwach sene bekom-
men dabei einen ursprünglichen  Zugang zur 
Natur und lernen, woher das Essen stammt. 
Bauern und Bäuerinnen freuen sich über das 
Interesse der Großstadtmenschen und nehmen 
auch gerne Hilfe am Hof an. Dafür gibt es zum 
Dank vielleicht sogar ein feines Essen, zumin-
dest aber aufregende Erlebnisse, von  denen 
man noch viele Jahre gerne erzählt.
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5 TIpps GeGen eInbRecheR
ein zu 100 % einbruchsicheres zuhause gibt es nicht, 
aber man kann es dem Dieb möglichst schwer machen.  
5 tipps für den Urlaub.

sicherheitstipps für den urlaub während der pandemie

Reise gebucht, Reise storniert

1. 2.
3.
4.

Informieren
Das reiseziel und die corona 
situation vor Ort abklären. 

selten gibt es Anlass für derart viele stornierungen 
wie zurzeit. Viele reiseanbieter erlauben kosten 
lose stornierungen oder ermöglichen einen 
Umtausch der tickets in Geld oder Gutscheine. 
Wenden sie sich an Ihren reiseanbieter, um nähere 
Infos dazu zu erhalten. 

Versicherungen in ländern mit 
reisewarnung
Bei einer ausgesprochenen reisewarnung sollte 

man unbedingt davon absehen, in das entsprechen
de land zu reisen. Nicht nur wegen der großen 
Unsicherheit und möglichen Gefahren, sondern 
auch, weil reisekrankenversicherungen in diesem 
Fall meist nicht mehr haften. Im Falle einer 
erkrankung oder eines Unfalls müssten rückholung 
und transportkosten selbst übernommen werden. 
Das gilt nur für reisende, die nach der ausgespro
chenen reisewarnung noch in das land einreisen, 
nicht für jene, die bereits vor Ort sind. 

Generelle sicherheitsvorkehrungen beachten
händewaschen, kein händeschütteln, MundNasenschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln 
und an geschlossenen Orten (und wo es die örtlichen Auflagen verlangen), Abstand halten.

Kontaktlos bezahlen
Bezahlen mit Karte geht fast überall und ist ein zusätzlicher sicherheitsbonus. 
(Achtung: Nach dem codeeingeben hände desinfizieren)

Menschenansammlungen meiden
roadtrips in die Natur einem städtetrip 
vorziehen.

ReIseWARnunGen 
AussenMInIsTeRIuM 
GeFAhRenTAbeLLe
Aktuelle Reisewarnungen gibt es auf der Website des 
österreichischen Außenministeriums.
Achtung: Für Länder, für die eine Reisewarnung 
besteht, übernimmt die Versicherung meist keine 
Haftung mehr. 

reisewarnungen – 6 stufen:

stufe 1
Guter Sicherheitsstandard, keine Reisewarnung.

stufe 2
Sicherheitsrisiko, hier wird auf das Sicherheitsrisiko 
hingewiesen. 

stufe 3
Hohes Sicherheitsrisiko in einem bestimmten Gebiet, 
von nicht unbedingt notwendigen Reisen in das Gebiet 
wird abgeraten. 

stufe 4
Hohes Sicherheitsrisiko in einem Land, von nicht 
unbedingt notwendigen Reisen in das Gebiet wird 
abgeraten. 

stufe 5
Partielle Reisewarnung für ein bestimmtes Gebiet, vor 
Reisen in dieses Gebiet wird gewarnt. 

stufe 6
Reisewarnung, vor Reisen in dieses Gebiet wird 
gewarnt, Österreicher/innen, die sich dort aufhalten 
oder dort leben, werden ersucht, sich mit der 
österreichischen Vertretungsbehörde (z. B. Botschaft) 
in Verbindung zu setzen, und es wird ihnen empfohlen, 
das Land zu verlassen. 

Derzeit gibt es für sehr viele Länder und Regionen der 
Erde Reisewarnungen der Stufen 5 und 6. Für nähere 
Informationen zu Ihrem Urlaubsland besuchen Sie 
unbedingt die Website des österreichischen 
Außenministeriums: bmeia.gv.at

Aufgrund des Coronavirus gelten derzeit Reisewar-
nungen für 23 Staaten (Stand Juni 2020): Ägypten, 
Bangladesch, Belarus, Brasilien, Chile, Ecuador, Indien, 
Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Peru, 
Philippinen, Portugal, Russland, Schweden, Senegal, 
Südafrika, Türkei, Ukraine, USA, Vereinigtes 
Königreich. 

TIpps FüR Den uRLAub AM bAueRnhOF
erholung am Bauernhof:
Privatzimmer mit Balkon, Appartement 
mit Weitblick oder Ferienwohnung in der 
Natur? Kein Problem! Die Unterkünfte 
direkt bei österreichischen Landwirt-
schaften starten höchst erschwinglich 
bei weit unter € 50,– und reichen bis 
luxuriös über € 150,– pro Nacht. 
urlaubambauernhof.at

Kostenlos im eigenen zelt oder 
camper am hof nächtigen: 

Um € 33,– bekommen Gäste einen Katalog 
mit allen teilnehmenden Höfen, der 
gleichzeitig die Mitgliedschaft und 

Eintrittskarte für eine kostenlose Nächtigung 
am Hof ist – natürlich nach Absprache mit 

den Landwirten. Regionales Einkaufen 
direkt am Hof fördert die Landwirte und ist 

ausdrücklich erwünscht. So lassen sich 
Kulinarik und Natur verbinden. 

bauernleben.at

Kein eigener camper?
Paulcamper ist das Airbnb unter der 

Wohnmobil-Vermietung. Wer einen 
eigenen Camper hat, braucht ihn doch 

nicht dauernd. Privatpersonen 
vermieten ihre Lieblinge für eine faire 

Miete und vertrauen auf einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem 

oft schon älteren Reisegefährten.  
Die Vermietung ist natürlich 

vollumfänglich versichert. 
paulcamper.at

Anpacken für Kost und logis 
in der Biolandwirtschaft: 
Für € 25,– wird man Jahresmitglied bei 
wwoof Österreich (We work on organic 
farms) und kann sich sofort online bei 
Höfen für die Mitarbeit bewerben. 
Von wenigen Tagen bis zu mehreren 
Monaten sind kostenlose Aufenthalte 
inklusive Unterkunft und Verköstigung 
gegen ein wenig Mitarbeit möglich. 
wwoof.at

FAIrNess Für Alle.
sie nächtigen hier bei Menschen und nicht 
bei einem touristikUnternehmen. ein faires 
Miteinander ist unbedingte Voraussetzung. 
BauernhofUrlaubende sollten Willen zur 
eigenverantwortung mitbringen.

Bei covid19symptomen im Ausland auf keinen Fall auf eigene Faust zurückreisen, sondern sich an die 
lokalen Gesundheitsbehörden wenden und Maßnahmen befolgen. 

DIGItAle sIcherheIt. Installieren 
sie eine zeitschaltuhr, um mit licht zu 

simulieren, dass jemand zu hause ist. Nach 
Möglichkeit installieren sie auch eine 
Alarmanlage, die sie und die Polizei im 

Falle eines einbruchs verständigt. Wer in 
einem smarthome lebt, kann sein haus 

auch übers smartphone überwachen. 
(Vielleicht reduziert das aber den 

erholungsfaktor im Urlaub.)

Acht GeBeN. Versperren sie sämtliche türen und 
Fenster, lassen sie nichts offen. Insbesondere 

erdgeschossfenster und türen sollten gut 
verschlossen sein. Denken sie auch an Dach

fenster, die werden von einbrechern gerne genutzt. 
(Und es könnte ja auch mal ordentlich regnen.)

NUMMer sIcher. 
Bringen sie besondere Wertsachen in ein Bankschließfach. 

MechANIsche sIcherheIt. sorgen sie für moderne schlösser 
oder tauschen sie zumindest sehr alte schlösser bei Gelegenheit aus. 
ermitteln sie schwachstellen und eliminieren sie diese. captain 
Obvious: Verstecken sie den schlüssel nicht draußen und schließen 
sie geheime zugänge für die zeit des Urlaubs. entfernen sie 
Kletterhilfen und räumen sie die leiter aus dem schuppen ins haus. 

NAchBArschAFtshIlFe. Informieren sie Ihre Nachbarn über 
den anstehenden Urlaub und bitten sie sie darum, die Blumen zu 
gießen und regelmäßig die Post zu holen. so kommen Gelegen
heitsdiebe nicht auf die Idee, dass niemand zu hause ist. 

1.
2.

3.
4.

5.



verantwortung und das Bewusstsein, dass 
man auf gefährdete Mitmenschen schauen 
muss – durch Abstandhalten und einfache  
Hygienemaßnahmen.

österreich sicher: Wie beurteilen Sie die 
Situation für die Polizistinnen und Polizis-
ten während der Covid-Beschränkungen?
Die Herausforderungen waren vielfältig und 
neuartig – für die gesamte Gesellschaft in Öster
reich. Ganz besonders aber für die Polizistinnen 
und Polizisten. Die Überwachung der Ausgangs
beschränkungen war oftmals eine Gratwande
rung zwischen dem Vertrauen in das Verant
wortungsbewusstsein der Menschen und der 
maßhaltenden Durchsetzung von gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen. 
Das waren vielfach sehr schwierige Amts
handlungen. Polizistinnen und Polizisten 

wurden angepöbelt, angespuckt und teilweise 
auch verletzt. Das sind keine einfachen Auf
gaben – da braucht es sehr viel Fingerspitzen
gefühl und das wurde mehr als einmal unter 
Beweis gestellt. 

österreich sicher: Der Assistenzeinsatz 
des Bundesheers wurde von manchen Kreisen 
kritisiert. Weshalb ist er aus Sicht des Innen-
ministers erforderlich?
Bereits zu Beginn der Corona–Krise war mei
nem Team und mir klar, dass eine der größten 
Herausforderungen die Gewährleistung der 
Durchhaltefähigkeit sein wird. Einer der ers
ten Schritte war daher die Anordnung einer 
Urlaubssperre. Zusätzlich konnten wir 1.600 
Kolleginnen und Kollegen aus den Grund
ausbildungslehrgängen zur Verstärkung des  
Außendienstes herauslösen. 
Alle Kolleginnen und Kollegen – egal ob im 
Exekutivdienst oder in der Verwaltung – ha
ben gezeigt, dass sie auch unter schwierigen 
Bedingungen flexibel und der Lage angepasst 
reagieren können. Das Bundesheer – und auch 
die Miliz als Teil des Österreichischen Bundes
heers ist Teil dieser Durchhaltefähigkeit. Sei es 
bei der Überwachung der Botschaften in Wien, 
oder bei den Kontrollen der Grenzen – die  
Sicherheitspartnerschaft zwischen Polizei 
und Bundesheer funktioniert.

österreich sicher: In Wien waren mehr 
als 50.000 Menschen im Rahmen der „Black 
Lives Matter“-Bewegung auf der Straße? Wie 
stehen Sie zu dieser weltweiten Bewegung?
Wir leben in einer starken und gewachsenen 
Demokratie und die Polizei ist Teil dieser 
demokratischen Gemeinschaft. Die Polizis

tinnen und Polizisten gewährleisten die Aus
übung der Menschenrechte – und darauf bin 
ich sehr stolz. Ich möchte aber anmerken, 
dass sich die Polizei in Österreich gerade in 
diesem Punkt in den letzten beiden Jahrzehn
ten weiter entwickelt hat. Wenn von manchen 
Aktivisten von struktureller Polizeigewalt, 
auch in Österreich, die Rede ist – dann kann 
ich das nicht nachvollziehen. Polizei.Macht.
Menschen.Rechte, Gemeinsam.Sicher, die 
Weiterentwicklung der Grundausbildung im 
Bereich Menschenrechte und Berufsethik – 
ich glaube, man könnte die Aufzählung noch 
beliebig fortsetzen – aber vor allem die unzäh
ligen Amtshandlungen, die Tag für Tag korrekt 
erledigt werden – stehen für eine moderne 
und aufgeschlossene Polizei. Das gesamte  
Innenministerium sieht sich als lernende  
Organisation, die nicht stehen bleibt, sondern 
sich ständig weiterentwickelt.

österreich sicher: Wo sehen Sie für die 
nächsten Monate die größten Herausforde-
rungen für das Ressort?
Wie bereits erwähnt – wir sind trotz geringer 
Zahlen an Neuinfektionen noch nicht über 
dem Berg. Wir dürfen aber auch die Migra
tionslage entlang der Westbalkanroute aus 
dem Fokus verlieren. Daneben haben wir mit 
raschen Veränderungen der Cyberkriminalität 
umzugehen. Es wird aufregend bleiben – aber 
mit bestens motivierten und ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
wir diese Herausforderungen garantiert ge
meinsam meistern.

österreich sicher: Vielen Dank für das  
Gespräch!
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Turbulenter Start
Nach rund 150 tagen im Amt hat innenminister Karl Nehammer bereits  

mehrere Bewährungsproben bewältigt. eine erste Bilanz.

I
m Gespräch mit ÖSTERREICH SICHER 
zeigt Karl Nehammer nicht nur Begeis
terung für seine Aufgabe als Innen
minister, zieht Bilanz über seine bishe
rige Amtszeit, sondern skizziert auch die 
Gratwanderung, die die Polizei während 
Corona teilweise machen musste. 

österreich sicher: Herr Innenminister, 
Sie sind erst seit etwas mehr als 150 Tagen im 
Amt. Wie sieht Ihre erste Kurzbilanz in dieser 
doch sehr turbulenten Zeit aus?

Karl Nehammer: Es ist für mich eine große Ehre, 
ein zentrales Ressort der Republik leiten zu 
dürfen. Ein Ressort, das eine ungemeine Band
breite aufweist und an die dort tätigen Men
schen riesige Anforderungen stellt. 
Ein Innenminister kann nur dann effizient im 
Sinne der Menschen in diesem Land arbeiten, 
wenn er ausgezeichnete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat. Und eine wesentliche Er
kenntnis dieser ersten Monate: Die im Innen
ministerium tätigen Menschen sind hoch mo
tiviert und topausgebildet.

österreich sicher: Wir stehen noch mitten 
in einer der größten Herausforderungen der 
Zweiten Republik. Corona hat unser Leben 
in den letzten Monaten bestimmt. Wie schät-
zen Sie die derzeitige Lage ein?
Ich möchte klarstellen: Auch wenn wir seit 
Wochen Lockerungen vornehmen, so ist die 
Lage nach wie vor angespannt. Wir sind auf 
einem guten Weg – aber eben noch nicht über 
dem Berg. Die Menschen haben sich hervor
ragend an die Beschränkungen gehalten – das 
war bisher der Schlüssel zum Erfolg. Eigen BM
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Geb. am 18. Oktober 1972 in Wien, 
aufgewachsen in Wien Meidling  
mit zwei Geschwistern, Matura am 
Gymnasium Amerlingstraße 1992,  
eF – Ausbildung beim österreichischen 
Bundesheer 1992/1993, danach 
Zeitsoldat bis April 1996, später trainer 
für K – strategische Kommunikation für 
das BMLV, BFi und andere institutionen, 
ab 2007 in verschiedenen Führungs-
funktionen in der öVP Niederösterreich 
und der Politischen Akademie tätig, ab 
2016 Generalsekretär des öAAB und 
später der Neuen Volkspartei, seit dem 
7. Jänner 2020 Bundesminister für 
inneres.

KurzbIografIe 
Karl Nehammer:



zu Beginn der Krise Gemeinsames vor Tren-
nendes gestellt worden. Die Regierungsfrak-
tionen arbeiten unbeirrt an gemeinsamen 
Vorhaben, die auch jenseits von Covid-19-Not-
wendigkeiten große Bedeutung für die Zu-
kunft des Landes haben. Selbstverständlich ist 
es der Opposition unbenommen, ihre abwei-

chende Meinung darzustellen. Das ist gelebte 
Demokratie.
Georg Bürstmayr: Zu Beginn würde ich die Zu-
sammenarbeit guten Gewissens als einen 
Schulterschluss beschreiben, mit dem Ziel die 
in Österreich lebenden Menschen zu schüt-
zen. Dass es danach wieder zu offenem Streit 
auf der Bühne des Parlaments gekommen ist, 
halte ich für ein gutes Zeichen – nämlich dafür, 
dass wir uns diese „Normalität“ leisten können 
und dass unsere demokratischen Strukturen 
diese erste Welle der Pandemie unbeschadet 
überstanden haben.
Was erwarten Sie in Zukunft von den Parla-
mentariern und welchen Beitrag wollen Sie 
selbst leisten?
Karl Mahrer: Parlamentarier sollen und werden 
auch in Zukunft unbeirrt ihren Standpunkt 
vertreten und aus jeweiliger Sicht das Best-
mögliche für unser Land erreichen. Für mich 
persönlich bedeutet das, die Wichtigkeit eines 
laufenden Kommunikationsprozesses aller 

Parteien auch untereinander aufrechtzuer-
halten und noch auszubauen, damit wir in 
Krisenzeiten vielleicht noch besser als bisher 
zusammenarbeiten können.
Georg Bürstmayr: Ich erwarte und erhoffe 
mir  – weiterhin – offene Diskussionen, poin-
tierte Formulierungen, manchmal auch das 
Argument mit dem Holzhammer. Demokra-
tie eben – und wenn ich mir etwas wünschen 
darf, dann die Selbstverständlichkeit, dass die-
se Auseinandersetzung mit Respekt geführt 
wird. Inhaltlich möchte ich intensiv an der ge-
planten unabhängigen Untersuchungsstelle 
für Misshandlungsvorwürfe gegen die Polizei 
arbeiten – damit die Polizei noch mehr als bis-
her aus Fehlern lernen und immer noch besser 
werden kann. Und ich werde nicht müde wer-
den, eines zu wiederholen: Alle Beamtinnen 
und Beamte der Polizei verdienen Respekt für 
ihre Arbeit, genauso wie jeder Mensch die Si-
cherheit verdient, von dieser Polizei in seinen 
Rechten respektiert zu werden. 

österreich sicher: Wie hat die Corona-
Krise die Arbeit im Parlament beeinflusst 
oder vielleicht auch verändert?
Karl Mahrer: Die Corona-Situation hat alle im 
Parlament vertretenen Parteien vor neue Her-
ausforderungen gestellt. Es ging nicht nur um 
die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen 
im parlamentarischen Ablauf, sondern vor 
 allem auch darum, rasche Entscheidungen zu 
treffen. 

Georg Bürstmayr: Wir mussten sehr rasch sehr 
viele Gesetze auf den Weg bringen – ca. dop-
pelt so viele als im Vergleichszeitraum 2019. 
Das hat Kritik hervorgerufen, aber: Wir haben 
auch gesehen, dass wir schnell und effizient 
Gesetze ändern und uns den aktuellen und 
neuen Herausforderungen stellen können – 
eine wichtige Erfahrung für die Bewältigung 
des Klimawandels und der damit verbunde-
nen Herausforderungen.

Vielfach herrscht das Ge-
fühl, dass manche Maß-
nahmen schlecht kommu-
niziert wurden – Stichwort 
Oster-Erlass. Wie sehen  
Sie das?
Karl Mahrer: Die Repub-
lik hat sich faktisch „über 
Nacht“ in einer wohl einzig-
artigen Situation befunden. 
Alle involvierten Experten 
und Politiker haben auf 
Hochdruck gearbeitet und 
Ergebnisse präsentiert und 
diese auf allen Kanälen 
kommuniziert. Mag sein, 
dass die Fülle von notwen-
digen Gesetzesänderun-
gen, Verordnungen und 
Erlässen manchmal in der 
Außenwirkung zu Missver-
ständnissen geführt hat, 
die aber bald darauf geklärt 
wurden.
Georg Bürstmayr: Ja, da hat 
es Fehler – und berechtigte 
Kritik – gegeben, vor allem 
wegen des hohen Tempos. 
Aber: Als Sicherheitsspre-
cher und Anwalt freut es 
mich sehr, dass die Diskus-
sion um unsere Grund- und 
Freiheitsrechte frühzeitig 
und intensiv geführt wur-
de. Eine demokratische 
Gesellschaft, die ihr Parla-
ment und ihre Politik nicht 
fordert, befördert sie auch 
nicht in ihrer Entwicklung.

Manche Menschen haben 
durch die gesetzten Maß-
nahmen auch Angst. Wie 

wollen Sie diese Ängste nehmen?
Karl Mahrer: Die Sorgen der Menschen ernst 
zu nehmen, ist mit immer ein ganz wichtiges 
Anliegen gewesen. Grundintention aller Maß-
nahmen war es, die Situation mit der nötigen 
Ernsthaftigkeit zu bewältigen, jedoch auch 
bestehenden Ängsten sinnvoll zu begegnen. 
Dazu gehören auch eine ehrliche Auseinan-
dersetzung mit dem Ausmaß der Bedrohung 
und in weiterer Folge Maßnahmen, die eine 
positive Aussicht auf die Zukunft möglich ma-
chen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die 
Menschen transparent und verständlich zu in-
formieren, aber auch Mut zu geben und daran 
zu glauben, dass wir gemeinsam die Heraus-
forderung meistern werden.

Georg Bürstmayr: Ängste nimmt, wer offen da-
rüber redet, was ist: Eine Pandemie ist kein 
Kindergeburtstag, aber sie kann gut bewältigt 
werden, das ist die aktuelle Zwischenbilanz. 
Dass wir Politikerinnen und Politiker längst 
nicht alles genau wissen, sondern oft nur ver-
muten können  – das zuzugeben, gehört zu 
dieser Offenheit, und es schadet auch nicht, da 
und dort offenzulegen, welche Überzeugung 
– wenn Sie wollen: Ideologie – einer Entschei-
dung zugrunde liegt. 

Wie beurteilen Sie generell die Arbeit des 
Parlaments während Corona?
Karl Mahrer: Die Akteure waren manchmal an 
ihren Grenzen. „Verantwortung übernehmen“ 
hat in dieser Situation eine neue Bedeutung 
erhalten. Zusammenfassend hat das Parla-
ment meines Erachtens sehr gute Arbeit ge-
leistet und unter erschwerten Bedingungen 
einmal mehr unter Beweis gestellt, welchen 
großen Stellenwert der Parlamentarismus in 
unserer Gesellschaft einnimmt.
Georg Bürstmayr: Situationselastisch. Im Ernst: 
Wir haben gezeigt, wie schnell eine Demokra-
tie reagieren kann – einzelne Pakete wurden 
innerhalb einer einzigen Woche auf den Weg 
gebracht. Dass die parlamentarische Demo-
kratie während dieser wirklich weltweiten 
Krise so gut funktioniert hat, darauf bin ich ein 
klein wenig stolz.

Als Außenstehender hatte man das Ge-
fühl, dass jede Fraktion vom „Miteinander“ 
sprach, es letztendlich jedoch häufig darum 
ging, politisches Kleingeld zu machen …
Karl Mahrer: Wie bereits eingangs erwähnt, ist 
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Abgeordneter zum Nationalrat Georg Bürstmayr 
skizziert die grüne sicherheitspolitik.
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österreich sicher fragte die sicherheitssprecher der regierungsparteien über  
die Lehren aus corona. Plus: Karl Mahrer ganz persönlich über die corona-Zeit.

W
ährend in vielen Bereichen die Geschäfte stark eingebro-
chen sind, herrschte etwa bei den Sicherheitsunterneh-
men rege Nachfrage. Die seriösen Anbieter in der Bran-
che waren seit Anfang April plötzlich mit vielfältigen 

Anfragen beschäftigt. So mussten Krankenhäuser, Apotheken und 
zunehmend auch leer stehende Firmen be- und überwacht wer-
den, Security-Personal wurde für Eintrittskontrollen und sogar für 
Fiebermessungen eingesetzt. „Unternehmen, die auf gute Ausbil-
dung der Securitys setzten und auf die Gefährdungslage durch ein 
Virus flexibel reagierten, boomen“, so ein Brancheninsider.

PArlAment in der CoronA-Krise

Gute GesChäfte für 
die siCherheitsfirmen

corona – eine historische Zeit für mich als Politiker 
und für uns alle.
Als ich am Sonntag, dem 15. März, unmittelbar am Beginn des 
Shut-downs über den menschenleeren Michaelerplatz zur Sondersit-
zung des Nationalrats gegangen bin, habe ich es deutlich gespürt : Es 
beginnt eine neue Zeit, nach der vieles nicht mehr so sein wird, wie es 
war. An diesem Tag habe ich an den ersten Beschlüssen der 
Covid-Gesetzespakete mitgewirkt. Die in den nächsten Wochen 
folgenden Plenarsitzungen waren von heftigen Diskussionen geprägt. 
Wir konnten nicht mehr an unseren gewohnten Plätzen im Plenarraum 
sitzen, trugen den Mund-Nasen-Schutz und jede Sitzung war auch 
eine körperliche Herausforderung. Alle Diskussionen in den 
Ausschüssen, aber auch vor den Live-Kameras im Plenum waren vom 
Bemühen gekennzeichnet, Lösungen zu schaffen. Lösungen, um 
gesund zu bleiben, und Lösungen, um auch den Menschen ein 
wirtschaftliches Überleben zu ermöglichen. Das war nicht immer 
leicht und wir sind erst mitten am Weg. Aber eines ist gewiss: Diese 
Situation ist einmalig. Diese Bundesregierung musste ohne Beispiele 
aus der Vergangenheit oft binnen Stunden Entscheidungen treffen,  
der Nationalrat umfassende Gesetze von großer Tragweite beschlie-
ßen. Und wir alle haben gelernt: Wir leben in einer wahrhaft 
historischen Zeit und ich bin heute mehr denn je sicher, dass wir den 
Schritt in eine neue Zukunft gemeinsam schaffen werden. Uns 
Politikern kommt dabei die besondere Aufgabe zu, mit Zuversicht und 
Mut in die Zukunft zu gehen. Und das tun wir auch. Mit Demut vor  
der Aufgabe und großem Verantwortungsbewusstsein.
Karl Mahrer (65) ist seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat, Obmann 
des Ausschusses für Innere Angelegenheiten und Sicherheits sprecher 
der Volkspartei.



D
ie Österreicher rüsten auf – neben me-
chanischen und elektronischen Ein-
bruchschutzmaßnahmen versuchen 
immer mehr Bürger, sich durch den 

Kauf einer Waffe zusätzlich abzusichern. Laut 
zentralem Waffenregister gab es Ende 2019 in 
Österreich rund 1,08 Millionen Waffen der Ka-
tegorien Faustfeuerwaffen, Büchsen und Flin-
ten in privatem Besitz – ein Plus von fast 8 %! 
Für 2020 wird ein ähnlicher Anstieg erwartet 
und ein Ende des Waffenbooms ist nicht ab-
zusehen.

Aber wie verwahren die über 308.000 regist-
rierten Waffenbesitzer ihre Schießeisen?

VOrGABeN zUr AUFBeWAhrUNG VON 
schUssWAFFeN IN ÖsterreIch
2019 wurde das österreichische Waffengesetz 
(WaffG) reformiert. Ziel war es, die missbräuchli-
che Verwendung von Waffen zu verhindern und 
den Verwaltungsumfang für Bürger und Waffen-
behörden zu erleichtern. Nicht von diesen Refor-
men betroffen waren die Vorgaben zur sicheren 
Aufbewahrung von Waffen, diese werden im 
Waffengesetz und in der Durchführungsverord-
nung weiterhin nur sehr allgemein behandelt: 
„Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erfor-
derlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu ver-
hindern, dass diese Gegenstände abhanden kom-
men oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.“ 

WIe DIese ANFOrDerUNGeN GeNAU 
AUsseheN, WIrD VOM INNeNMINIste
rIUM GereGelt:

1 „Eine Schusswaffe ist sicher verwahrt, wenn 
ihr Besitzer sie in zumutbarer Weise vor un-

berechtigtem – auf Aneignung oder unbefugte 
Verwendung gerichteten – Zugriff schützt.“

2 Für die Beurteilung der Sicherheit der 
Verwahrung von Waffen und Munition 

sind insbesondere folgende Umstände maß-
geblich:

• Verwahrung der Waffe an einem mit der 
Rechtfertigung oder dem Bedarf in Zusam-
menhang stehenden Ort, in davon nicht be-
troffenen Wohnräumen oder in Dritträumen 
(z. B. Banksafe);
•	 Schutz vor fremdem Zugriff durch Gewalt 
gegen Sachen, insbesondere eine der Anzahl 
und der Gefährlichkeit von Waffen und Muni- iS
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tion entsprechende Ein- oder Aufbruchsicher-
heit des Behältnisses oder der Räumlichkeit;
•	 Schutz von Waffen und Munition vor dem 
Zugriff von Mitbewohnern, die zu deren Ver-
wendung nicht befugt sind;
•	 Schutz von Waffen und Munition vor Zu-
fallszugriffen rechtmäßig Anwesender.

In Österreich genügt also auch ein versperr-
bares Behältnis (Blechkassette), um diesen 
Anforderungen zu genügen. Dass diese Lö-
sung nicht die beste ist, zeigt ein Blick über die 
Grenze.

NeUe reGelUNGeN zUr AUFBeWAh
rUNG VON schUssWAFFeN IN DeUtsch
lAND
Auch Deutschland hat seine Waffengesetze 
sowie die Verordnung zur sicheren Aufbewah-
rung reformiert und dabei eindeutig vorgege-
ben, in welcher Art von Behältnissen Schuss-
waffen aufzubewahren sind:

Für die Aufbewahrung einer Schusswaffe 
muss ein Wertbehältnis verwendet werden, 
das mindestens Widerstandsgrad EN 0 (VSÖ 
EN 0) oder EN I (VSÖ EN 1) aufweist.

Dies kann der Behörde z. B. durch Rechnung 
oder Fotos des geöffneten Behältnisses und 
des Typenschilds nachgewiesen werden. Ver-

stöße werden mit bis zu 10.000 Euro geahndet, 
bei vorsätzlichem Verstoß ist sogar eine Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren vorgesehen.

AUsBlIcK
Ein Ende des Waffenbooms in Österreich ist 
nicht in Sicht – befeuert wird dieser noch 
durch die Tatsache, 
dass seit 2019 jeder 
Jäger berechtigt ist, 
gegen Vorlage einer 
gültigen Jagdkarte 
eine Waffenbesitz-
karte zu lösen und bis 
zu 2 Kurzwaffen oder 
2 automatische Waf-
fen zu erwerben.

Nun liegt es am BMI, 
hier nachzuziehen 

und auch in Österreich für klare Vorgaben für 
die sichere Aufbewahrung von Schusswaffen 
zu sorgen. Aus Sicht des Käufers ist es jeden-
falls empfehlenswert, ein durch den VSÖ zu-
gelassenes Produkt zu erwerben – dann ist die 
Qualität sichergestellt und es gibt keine Prob-
leme mit den Deckungssummen.

Wie werden Schusswaffen 
sicher aufbewahrt?  

 
Der „VsÖ – Verband der sicherheitsunter
nehmen Österreichs“ erhöht die Qualität von 
sicherheitsprodukten und dienstleistungen  
in Österreich: durch herstellerunabhängige 
richtlinien für qualitativ hochwertige 
sicherheit, durch die zulassung von Produkten 
und Dienstleistungen, die diesen Vorgaben 
entsprechen und durch die Prüfung der 
korrekten einhaltung von nationalen und 
internationalen Normen sowie der Qualitäts
standards in Österreich. Durch den VsÖ 
zugelassene Produkte und anerkannte  
Firmen können hier kostenlos abgerufen 
werden: vsoe.at

VsÖ = Qualität

NÖ OÖ Stmk Wien TirolKtn Sbg Bgld Vbg

51.771 49.722
35.336

23.255 21.912 17.578 14.669
8.772

78.405

NÖ

OÖ

Stmk

Wien

Tirol

Ktn

Sbg

Bgld

Vbg

294.137

183.970

165.091

104.238

86.461

79.550

61.105

53.902

27.749
Die zahl der Waffen in privater hand ist auch im 
Jahr 2019 weiter gestiegen: Mittlerweile sind in 
Österreich über eine Million Waffen in Privatbesitz 
registriert.

Waffenbesitzer in Österreich
Stand Anfang 2018 – gesamt 301.20 registrierte besitzer

registrierte schusswaffen in Österreich
Stand 1. Jänner 2019
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www.messe.at
www.reedexpo.at

Genug von 
den eigenen 
4 Wänden?

Unsere Messen bieten Abwechslung.
Jetzt Messe-Termine checken. 

herbert Maté,
Vorsitzender VsÖ, 

Fachgruppe  
Mechanik/Mechatronik

ÖsterreIch sIcher: Herr Maté, wie ist das 
Verhältnis der Österreicher zu Schusswaffen?
herBert MAté: Seit 2017 ist ein stetiger An-
stieg von Waffen in österreichischen Haushal-
ten zu verzeichnen.
Auch 2020 wird sich dieser Trend fort-
setzen. Zurückzuführen ist dieser 
Trend auf eine anscheinend auf die 
Bevölkerung wirkende Unsicherheit. 
Wer eine Waffe zu Hause hat zum 
Selbstschutz, fühlt sich sicher(er).
 
Wenn die kolportierten 
Zahlen stimmen, und von 
dem ist auszugehen, wa-
ren laut Zentralem Waf-
fenregister in Österreich 
mit Ende 2019 rund 1,08 
Millionen Waffen in 
privatem Besitz, Neu-
anmeldungen liegen 
bei knapp 103.000 
Stück (Wiederverkauf 
und Neukauf ) und die 
Tendenz ist auch 2020 
weiterhin erkennbar.
Den 1.08 Millionen Waffen 
sind rund 308.000 Waffen-

besitzer zugeordnet. Jetzt würde die Vermu-
tung naheliegen, dass es sich bei dem Anstieg 
um Jäger (130.000) oder Sportschützen 
(120.000) handelt. Es gibt zwar keine belegten 

Zahlen, aber es ist davon auszugehen, dass 
der Anstieg an Waffenbesitzern im rein 

privaten Bereich zu verzeichnen ist.

Wie werden Schusswaffen zu Hause 
aufbewahrt?

Hier liegt auch die Krux. Das aktuelle 
Waffengesetz und die Durch-

führungsverordnung sehen 
zwar eine geordnete Verwah-
rung vor, diese wird aber 
nicht weiters spezifiziert. 
Der Verband der Sicher-
heitsunternehmen Öster-
reichs geht nun von der An-
nahme aus, dass aufgrund 
der Zunahme von Waffen-
besitzern auch mit einer 
Zunahme von Waffen-
schränken bzw. geeigneten 
Behältnissen im gleichen 
Ausmaß für die Verwah-

rung auszugehen ist. Hier 
zeigt sich jedoch ein ganz 

anderes Bild. Die Tresorindustrie, welche auch 
Waffenschränke herstellt, konnte keinen 
 Zuwachs die letzten Jahre feststellen, was die 
Vermutung zulässt, dass die Waffen zwar 
 geordnet verwahrt werden, aber nicht sicher 
verwahrt werden.

Es kommt so ein bisschen das Bild aus Ame-
rika, wo die Handfeuerwaffe im „versperrba-
ren“ Nachtkästchen oder Küchenschrank auf-
gehoben wird. Das ist unseres Erachtens kein 
sicherer und richtiger Umgang mit Waffen.

Wie sollte man Schusswaffen richtig aufbe-
wahren?
Unsere deutschen Nachbarn sind uns hier 
schon einen Schritt voraus. Hier ist klar defi-
niert, dass für die Aufbewahrung von Hand-
feuerwaffen ein geprüftes und zertifiziertes 
Behältnis mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 
mit einem geregelten Widerstandsgrad und 
Gewicht erfolgen muss.
 
Auf Österreich angewendet wäre dies, dass für 
die Aufbewahrung einer Schusswaffe ein ge-
prüftes und zertifiziertes Wertbehältnis ver-
wendet werden muss, das mindestens Wider-
standsgrad EN 0 (VSÖ EN 0) oder EN I (VSÖ EN 
1) aufweist. Dies ist auch unsere Empfehlung.
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Österreich ist nicht nur ein land großer söhne und töchter, 
sondern auch ein land von gar nicht so wenigen tollpatschen.

116.700

125.200

149.100
132.900

70.300

54.600

77.800
31.300 23.500steiermark

niederösterreich

Wien
OberösterreichVeRLeTzTe nAch 

bunDesLänDeRn

salzburg

Kärnten

Tirol

Vorarlberg burgenland

D
ie jährliche Statistik des Kuratoriums 
für Verkehrssicherheit (KFV) gibt zu 
denken. 2019 verletzten sich im Haus-
halt, in der Freizeit und beim Sport 

581.600 Landsleute so schwer, dass sie im Kran-
kenhaus behandelt werden mussten. Zählt man 
die Verletzten im Straßenverkehr hinzu, ergibt 
dies die Summe von 781.400 Unfallopfern oder 
eine Belastung der Spitäler mit mehr als 2.000 

Verletzten täglich. Vieles passiert unverschuldet 
oder löst ein tragisches Schicksal aus. Es gibt 
aber auch jene Unfälle – die Zahl ist nicht  
erfasst –, die aus Unachtsamkeit, Selbstüber-
schätzung oder purer Gedankenlosigkeit pas-
sieren. KFV-Direktor Dr. Othmar Thann mahnt 
daher: „Eine neue Einordnung von Gesund-
heitsrisiken ist für die Zukunft notwendig. Hier 
gehört die Unfallprävention klar dazu.“

AuTsch!
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och vor 18 Monaten stand der elektrische 
VW up! mit fast 28.000 Euro in der Preis-
liste, und das bei einer bescheidenen 
Praxisreichweite von 135 Kilometern. 

Jetzt hat sich das Bild rasant gedreht. Die Überar-
beitung brachte: viel mehr Akku-Kapazität (vor-
her 18,7, jetzt 36,8 kWh) bei gleichem Volumen 
durch neue Zelltechnik, Schnellladen (CCS) und 
Preisreduktion auf 22.590 Euro. Und auch die 
Konzernbrüder Seat Mii und Škoda Citigo gibt es 
jetzt elektrisch. Der Seat ist bereits „Opfer“ seines 
eigenen Erfolgs: Die Jahresproduktion ist aus-
verkauft, der Mii ist derzeit gar nicht mehr be-
stellbar. Aber schauen wir uns den Škoda an. 
 Listenpreis: 21.350 Euro – minus 5.000 Euro  
E-Auto-Förderung, minus regionale Förderung 
(Niederösterreich z. B. 1.000 Euro), macht 15.350 

Euro. Damit ist der Citigo e das billigste E-Auto 
mit ordentlicher Reichweite. Im Test schaffte der 
Škoda eine Distanz von über 250 Kilometern, 
zeigte dabei bis Tempo 100 ein beinahe sportli-
ches Temperament und übertraf die Werksan-
gabe beim Beschleunigen deutlich.

Alle WIchtIGeN INFOs WerDeN 
MIttels hANDyAPP ABGerUFeN
Die drei Kleinen bauen auf der technischen Basis 
eines Verbrenners auf (mit neuer E-Plattform 
soll der kleine VW ID.1 Ende 2022 kommen). So 
ist das althergebrachte Starten mittels Drehen 
des Zündschlüssels für ein E-Auto heute schon 
eine beinahe liebenswürdige Reminiszenz an 
die alten Zeiten. Der Bildschirm ist sehr klein, das 
Abrufen von E-Auto-Infos erfolgt mittels App.

Für 
stadtfahr
ten bestens 
geeignet: 
die kleinen 
stromer.

technisch 
auf der 
Basis eines 
Verbren
ners.

tanken mit 
gutem 

Gewissen.
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seit 1. Juli werden Fahrzeuge mit elektroantrieb mit 5.000 euro gefördert. Der ÖAMtc hat drei 
einstiegsmodelle gecheckt, die mit reichweite und Preis überzeugen können.

DAs neue uRbAn IsT eLeKTRIsch

DAs Abc Des sTROM-TAnKens
Bei der Fahrt zur Zapfsäule wissen wir schon im 
Voraus, was wir für den Liter Benzin oder Diesel 
zu zahlen haben. Fährt man mit einem E-Auto 
zur Ladesäule, ist alles anders. Hier wird vielfach 
nach Zeit abgerechnet. Je länger das Ladekabel 
angesteckt bleibt, desto teurer wird es – unab-
hängig von der dabei geladenen Strommenge. 
In Österreich gibt es kein Gesetz, das vorschreibt, 
dass elektrische Energie nur in Kilowattstunden 
verrechnet werden darf. Wird dies allerdings ge-
macht, ist für die korrekte Erfassung nach dem 

Maß- und Eichgesetz ein geprüftes und geeich-
tes Messgerät erforderlich. „Zeit“ hingegen un-
terliegt in Österreich nicht dem Eichrecht. Kein 
Wunder also, dass der ÖAMTC bei einem Lade-
check verschiedener Anbieter große Preisunter-
schiede feststellte, zumal je nach Akkuladestand 
der Strom auch unterschiedlich schnell fließt. 
Der festgestellte Preisunterschied lag pro Kilo-
wattstunde zwischen 13 Cent und 1,18 Euro.  
Hier besteht also Handlungsbedarf nach einem 
transparentem System.

Mit der neuen Förderung ist ein elektrisches 
einstiegsmodell mit 250 Kilometern reichweite  
bereits ab 15.350 euro zu haben.
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VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 

Willkommen beim hausbanking der Volksbank! 
Fortschrittlich mit individueller Startseite, hilfreichen Serviceaufträgen, mobilem und kontaktlosem 
Bezahlen und vielen anderen Funktionen und Services, die Ihre Bankgeschäfte einfacher machen. 

www.volksbank.at/hausbanking

hausbanking 
 weil Vertrauen verbindet.

Vier Anbieter wurden gecheckt. Der 
Preisunterschied je Kilowattstunde  
liegt zwischen 13 cent und 1,18 euro!
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D
er Sommer ist da und damit die Sehn-
sucht nach einigen unbeschwerten  Tagen 
oder Wochen Urlaub. Natürlich heuer lie-
ber in Österreich, auch wenn mediterrane 

Gefilde locken. Denn Vorsicht ist die Mutter der 
Weisheit, wie der Volksmund treffend formuliert. 
Während ein Auslandsurlaub unwägbare Risiken 
birgt, ist die Wägbarkeit eines Österreich-Urlaubs 
überschaubar, aber auch nicht ohne Risiko. Virus-
bedingt  – weil vielleicht eingeschleppt, aber vor 
allem finanzieller Natur.  Denn niemand ist davor 
gefeit, ausgerechnet dort seinen Urlaub zu ver-
bringen, wo plötzlich ein sommerliches „Ischgl“ 
aufpoppt und man selbst unter Quarantäne 
 gestellt wird. Und bei knapper Urlaubskasse mit 
Familie kann die unfreiwillige Verlängerung im 
Hotel fest aufs Börserl schlagen. Grundsätzlich 
sind die Kosten für eine „Absonderung anste-
ckungsverdächtiger Personen“ gemäß österrei-
chischem Epidemiegesetz zwar vom Bund zu 

tragen. Doch für welchen Personenkreis und wel-
che Kosten das gilt (z. B. nur Nächtigung oder 
auch Verpflegung), ist mangels Judikatur noch 
nicht geklärt. Wer also von der Unterkunft aufge-
fordert wird, die Mehrkosten für die Quarantäne-
zeit zu begleichen, sollte auf der Rechnung den 
Vermerk „Bezah lung unter Vorbehalt der recht-
lichen Klärung und Rückforderung“ hinzufügen.

ÖAMtcschUtzBrIeF üBerNIMMt 
NächtIGUNGsKOsteN
Darüber hinaus bietet zum Beispiel der ÖAMTC 
ganz aktuell in seinem Schutzbrief spezielle 
Corona- Leistungen zur Absicherung an: Der 
Schutzbrief übernimmt für Ausflüge und Urlau-
be in Österreich zwischen 1. Juni und 30. Septem-
ber 2020 die zusätzlichen Übernachtungskosten 
für den Inhaber und die mitreisenden geschütz-
ten Personen – für bis zu 14 Übernachtungen 
(maximal 70 Euro pro Person und Nächtigung). 

Die Kostenübernahme kommt zum Tragen, 
 sofern keine andere Stelle (z. B. Reiseveranstal-
ter oder Bund) dazu verpflichtet ist – gegebenen-
falls werden die Kosten aber zwischenzeitlich 
durch den Schutzbrief übernommen, bis eine 
andere Stelle diese auszahlt. Übrigens: Der 
Schutzbrief deckt auch die Kosten für einen Test 
auf eine Covid-19-Infektion, wenn durch ein 
nega tives Ergeb nis eine behördlich genehmigte 
Ausreise aus einem abgesperrten Gebiet ermög-
licht wird. 

Mehr Infos zu sämtlichen Schutzbrief-Leistun-
gen  unter: oeamtc.at/schutzbrief
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Die unfreiwillige Urlaubsverlängerung wegen eines 
coronaclusters kann ohne Vorsorge teuer werden.

QuARAnTäne IM uRLAub:  
sO sIcheRT MAn sIch 
GeGen MehRKOsTen Ab!

TReTen sTATT schLeppen

checKLIsTe FüRs bIKe

DeR „DecKeL“ Muss pAssen

MObILITäTspARK GeÖFFneT

Mit einem Lastenfahrrad lässt sich ein Großeinkauf im 
Supermarkt umweltfreundlich erledigen und auch einem 
Fahrrad ausflug mit Kleinkindern steht nichts im Weg. Kein 
Wunder, dass sogenannte Lastenfahrräder immer beliebter 
werden. Der richtige Umgang damit sollte allerdings laut 
ÖAMTC-Experten zuerst im Leerzustand geübt werden. Denn 

konstruktionsbedingt unterschiedet sich das Einlenkverhalten eines Lastenrads erheblich von 
dem eines normalen Fahrrads. Weiters zu beachten: Aufgrund der hohen Masse im beladenen 
Zustand wird das Rad träger. Das äußert sich besonders beim Bremsen und Kurvenfahren, aber 
auch beim Beschleunigen – vorausschauendes Fahren ist gefragt. Vorsicht beim Kinder- 
Transport: Sind diese sehr lebhaft, kann das das Gleichgewicht empfindlich stören.

Eine Fahrradpanne ist immer lästig und kann die schönste 
Fahrradtour vermiesen. In diesem Fall kann man zwar den 
Fahrrad-Pannendienst des ÖAMTC um Hilfe bitten, aber 
besser  ist es, wenn es durch die regelmäßige Kontrolle des 
Drahtesels gar nicht so weit kommt. Hier eine Checkliste:

– Reifen auf Beschädigungen prüfen. Sind diese brüchig, 
immer Mantel und Schlauch gemeinsam tauschen.

– Kette, Pedale, Schaltung und Zahnkränze regelmäßig ölen. Das erhöht die Lebensdauer.

– Quietschen die Bremsklötze oder weisen keine Rillen mehr auf, sollten diese dringend 
getauscht werden.

Eine kleine Unaufmerksamkeit genügt und der Abflug 
vom Fahrrad endet schmerzlich auf dem Asphalt oder im 
Straßengraben. Ein Helm schützt dabei vor Kopfverletzungen 
oder hilft, die Folgen abzuschwächen. Damit dieser Schutz 
wirkt, muss allerdings der „Deckel zum Topf“ passen. 
ÖAMTC-Fahrradinstruktorin Ellen Dehnert: „Oft passt die 
Helmgröße nicht und die Helmschale rutscht nach hinten. 
Beim Gurtsystem ist der seitliche Kreuzungspunkt oft zu tief 
eingestellt und das Kinnband zu locker.“ Dazu ein Tipp: Ein 

passender Helm sitzt waagrecht am Kopf und umschließt den Schädel von der Stirn über die 
Schläfen bis zum Hinterkopf. Darauf zu achten zahlt sich im Fall der Fälle immer aus.

Der ÖAMTC-Mobilitätspark in Wien-Erdberg war in den 
vergangenen Wochen aufgrund der Covid-19-Situation 
geschlossen. Seit Mitte Mai ist er aber für kleine und große 
Pedalritter wieder geöffnet. Seit der Wiedereröffnung gibt es 
seitens Verkehrserziehung der Polizei Wien ein Kursangebot im 
Rahmen der Radfahrprüfung. Bisher gab es diese Möglichkeit 
nur für Schulklassen, aufgrund der aktuellen Situation richtet sich das Angebot bis auf Weiteres an 
Privatpersonen. So können Eltern ihre Kinder ab 9 Jahren zu theoretischen als auch praktischen 
Vorbereitungskursen bzw. zur Radfahrprüfung selbst anmelden. Die Kurse und Prüfungen finden 
von Mo. bis Fr. zwischen 10 und 15 Uhr statt. Die Teilnahme ist ausnahmslos gegen Voranmeldung 
unter Tel.: 01/31 31 05 87 01 oder per Mail an mobilitaetspark@oeamtc.at möglich.

Gleich bestellen:  
A 0800 120 120
A www.oeamtc.at/schutzbrief
A bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Soforthilfe in Österreich und ganz Europa

2020 Exklusiv für Mitglieder 

nur € 46,00

Sicher unterwegs
mit Schutzbrief

Bitte beachten Sie: Aufgrund der aktuellen Coronakrise 
kann es vereinzelt zu einer Einschränkung bei Schutzbrief-
Leistungen kommen.
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Ideal für sichere 
DatenBackups
Der SanDisk Ultra 

128 GB Dual USB Flash 

Drive USB M3.0 up to 

150 MB/s. Gesehen bei Amazon ab € 20,32 für Prime-Mitglie-

der. Der Vorteil des USB-C-Sticks ist neben der enormen 

Speicherkapazität seine Kleinheit. Der Stick verschwindet 

problemlos in jeder Hosentasche. amazon.de H
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Acht unentbehrliche Dinge, die man sicher brauchen kann, 
auch wenn man das bis jetzt noch nicht gewusst hat …

Eine DoorBird-Türsprechanlage kann mehr 
Einbrüche als eine Alarmanlage verhin-
dern. Mit dem Paketboten von überall auf 
der Welt per Smartphone sprechen und z. B. 
zum Nachbarn dirigieren oder das Garagen-
tor per Smartphone öffnen. Die Anlage kann 
bis zu acht Smartphones oder Tablets per 
Pushnachricht mit Video und Ton kontak-
tieren. Kosten freies Cloud-Recording mit 
HD-Bild ohne monatliche Kosten. Mit 
Nachtsichtfunktion und beleuchtetem 
Namens schild. Gesehen auf conrad.at

Ob der nächste Ibiza-Urlaub ansteht 
oder Sie nur überwachen möchten, was 
Ihre Haustiere oder der Ehepartner so 
treiben, während Sie unterwegs sind  – 
 Spionage-Gadgets liegen voll im Trend. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Handy ladestation mit versteckter Kame-
ra  (l.) für Ihren Schreibtisch oder einer 
 Kamera-Uhr, ganz im Stile von James 
Bond. Ebenfalls ein Must-have für den 
nächsten Geheimagenteneinsatz: der 
Kugelschreiber mit Kamera. 
Gesehen unter spyshop.info

Behalten Sie Ihr Zuhause mit kristallklarem 
720p-HD-Video im Blick und sehen, hören und 
sprechen Sie mit Ihren Besuchern von überall 
aus. Kostenlose App für iOS, Android, Windows & 
Mac. Kann auch über eine bestehende Verkabe-
lung betrieben werden. Erweiterbar mit Sicher-
heitskameras & Zubehör. Mit Infrarot-Nacht-
sichtfunktion. Gesehen auf conrad.at 

GADGeTs
Aber nicht 
an Bahn-
übergängen.

Zeig  
was
du
kannst!

Bahnübergänge achtlos zu 
überqueren ist lebensgefährlich.

passaufdichauf.at HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

7 Zoll LCD-Monitor, beleuchtetes Namens-
schild und automatische Aufzeichnungsfunk-
tion. Dank Freisprechbetrieb brauchen Sie kei-
nen Hörer in die Hand zu nehmen. Die 
Außen einheit ist witterungsbeständig und für 
die Instal lation im Freien geeignet. Mithilfe der 
15  °-Schwenk-/Neige-Funktion können Sie die 
720p-HD-Kamera so ausrichten, dass Sie jeder-
zeit deutlich  sehen, wer an der Tür ist. Mit 
Nachtsichtfunktion. Wasserdicht. 
Gesehen auf conrad.at

Bobby AntiDiebstahlrucksack  

in Grau (auch in anderen Farben 

erhältlich), gesehen bei adizz.de 

ab € 63,83.

Mit vielen coolen Details und  

versteckten Taschen sowie  

Lademöglichkeit  

für das Handy.

adizz.de

ArmbanduhrKamera mit 
2KFullhDAuflösung, 
um € 199,–.

NachtsichtKugelschreiber 
Kamera mit 2KFullhD
Auflösung, um € 169,–.

Androidladestation 
mit verstecktem 
 1080p WiFicamcorder, 
um € 199,–.



Polizei. Mehr als ein Beruf.
Wichtige Aufgabe. Beste Ausbildung. Spannende Herausforderung. Vielfältige Chancen. 
Starker Teamgeist. Kein Tag wie jeder andere. Mehr Freiheit. Mehr Sicherheit für Österreich.
Wir sind dabei. Du auch? Bewirb dich. Jetzt.

Mehr über deine Karriere bei der Polizei auf 
polizeikarriere.gv.at
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