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Warentester und Verbraucherberatung

Kreuzen Sie die Lösung (a, b oder c) an, die der Textaussage entspricht. [2.55 - 11.08]

(1) Wie präsentieren Händler ihren Kunden die Warenpreise?
 a) Preisvergleiche sind nicht ohne weiteres möglich.
 b) Preise werden regelmässig geändert.
 c) Preise sind trotz unterschiedlicher Packungsgrössen gleich.

(2) Was ist die Aufgabe der Verbraucherzentralen?
 a) Sie testen ein breites Spektrum von Warensortimenten.
 b) Sie schützen die Konsumenten.
 c) Sie setzen sich mit den Händlern und Herstellern auseinander.

(3) Mit welchen Fragen müssen sich die Verbraucherberater befassen?
 a) Gebrauchsanweisungen für Produkte.
 b) Haltbarkeit von Produkten.
 c) Funktionstüchtigkeit von Produkten.

(4) Wodurch zeichnet sich die Konsumentengruppe der Sechs- bis Vierzehnjährigen aus?
 a) Ihre Kaufkraft ist höher als die der Älteren.
 b) Ihre Kaufkraft wächst extrem schnell an.
 c) Sie verfügen über eine beträchtliche Kaufkraft.

(5) Wie können sich Verbraucher bei Verbraucherzentralen informieren?
 a) Durch ein multimediales Informationssystem
 b) Durch das Internet.
 c) Durch Fachliteratur und persönliche Beratung.

(6) Wie werden die Verbraucherzentralen hauptsächlich finanziert?
 a) Der Staat übernimmt den Hauptteil der Finanzierung.
 b) Der Steuerzahler ist an der Finanzierung nur beschränkt beteiligt.
 c) Die Ausgaben werden durch Miete und Pachteinnahmen gedeckt.

(7) Aus welchem Grund entstehen hohe Aufwendungen für das Personal?
 a) Der Anteil der Rechtsberatung ist zu hoch.
 b) Die persönliche Beratung ist äusserst kostenintensiv.
 c) Die Beratungsstellen haben zu viel Personal.

(8) Wie können sich Kunden bei Reklamationen besser gegen Händler behaupten?
 a) Wenn sie ihre Rechte genau kennen.
 b) Wenn sie die Garantieunterlagen genau gelesen haben.
 c) Wenn sie mit dem Rechtsanwalt drohen.

(9) Wie kontaktieren die Berater die Konsumenten auch ausserhalb der Zentralen?
 a) Per Internet.
 b) Mit gezielten Aktionen.
 c) Durch Anzeigenkampagnen.

(10) Was empfiehlt die Verbraucherberatung zum Thema Bekleidung?
 a) Die Kleidung sollte nicht zu lange getragen werden.
 b) Die Verbraucher sollen eigenverantwortlich handeln.
 c) Die Verbraucher sollten nicht jedem Modetrend folgen.
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