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So läuft der
schnelle
Handydeal
München. Ankaufsdienste für gebrauchte Elektronikgeräte bringen vielleicht nicht den allerbesten Preis – sie bedeuten für Verkäufer aber oftmals den geringsten Aufwand. Man muss seine
Ware weder präsentieren noch
großartig kommunizieren und
schon gar nicht verhandeln. Als
Ankäufer gibt man das Gerätemodell in eine Suchmaske ein,
wählt eine vorgeschlagene Qualitätsstufe zum Gerätezustand
und sieht gleich ein Festpreisangebot, erläutert das Fachmagazin „Chip“, das die Angebote
von acht Dienstleistern für diverse gebrauchte Smartphones verglichen hat (Ausgabe 5/2018).
Das Fazit: Es lohnt sich, Preise
mehrerer Dienste zu prüfen.
Gehen die Einschätzungen
von Verkäufer und Ankäufer in
Sachen Gerätezustand auseinander, kommt per Mail ein neues Angebot. Akzeptiert der Käufer das nicht, wird das Smartphone zurückgeschickt. Ein
Rückversand ist oft kostenlos,
kann aber auch 4 bis 10 Euro kosten. Die Versandkosten auf dem
Hinweg übernehmen meist die
Ankäufer – teils bedingungslos,
teils ab einem bestimmten Wert.
Alle Sendungen sind in der Regel
über den Paketdienstleister bis
500 Euro versichert.
Gewinner beim „Chip“-Test
wurde Zoxs (98,2 von 100 Punkten in der Gesamtwertung) vor
Clevertronic (95,8), Rebuy (91,9)
und My Swooop (91,4).

IN KÜRZE

Was nachhaltige Ernährung anbelangt, gibt es in den Kantinen und Mensen noch viel Luft nach oben.

Kohl und Möhren statt Fertigschnitzel
Welches Essen ist auch gut für die Zukunft des Planeten? Das ist nicht unbedingt eine Frage, die
man sich im Alltag stellt. Forscher haben ausprobiert, wie Kantinen und Mensen nachhelfen könnten

M

Von Gisela Gross

Bei Flatrates auf
Laufzeit achten
Düsseldorf. Vier Wochen sind
nicht ein Monat. Und weil einige
Mobilfunkanbieter ihre Daten- und
Telefoniepakete für Prepaidkarten
im Vierwochenrhythmus statt monatlich abrechnen, lohnt sich ein
genauer Blick auf die Laufzeit. Dazu rät die Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen. Mit den Vierwochenpaketen werden nämlich
auf ein ganzes Jahr gerechnet 13
Buchungen fällig. Dafür gibt es
aber auch 13-mal im Jahr neues
Datenvolumen. Grundsätzlich, so
die Verbraucherschützer, dürfen
die Anbieter die Laufzeiten ihrer
Pakete frei wählen. Sie müssen nur
transparent darauf hinweisen. Ändert ein Anbieter die Abrechnung
von monatlich auf einen Vierwochenrhythmus, muss er dies seinen
Kunden mitteilen. In diesem Fall
haben Kunden ein Widerspruchsund Kündigungsrecht.

Gesund grillen – in
Edelstahlschalen
Bonn/München. Sobald die Temperaturen steigen, holen die Deutschen ihre Grills hervor. Wichtig
bei Grillgut auf dem Rost: Tropft
Fett oder Flüssigkeit auf die heiße
Kohle, können polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) entstehen, die über den
Rauch an das Grillgut gelangen,
wie das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in Bonn erläutert. Die
Fachleute raten, Grillgut in Aluminium- oder besser noch in Edelstahlschalen zu grillen. Oder man
gart es indirekt auf dem Rost – mit
seitlich liegendem Glutbett. PAK
gelten als gesundheitsschädlich.
Gepökelte oder geräucherte
Produkte gehören generell nicht
auf den Grill. „Der Trend geht zum
Fleischarmen, bei vielen zum
Fleischlosen“, sagt Heidrun Schubert von der Verbraucherzentrale
Bayern. Im Frühjahr biete sich etwa Spargel zum Grillen an.

ZAHLEN, BITTE!
Welche Fahrzeuge gibt es
in Ihrem Haushalt?
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orgens ein belegtes Brötchen auf
die Hand, mittags
in der Kantine
Schnitzel mit Pommes. Und abends,
da kommt der Lieferdienst. Ihre
Mahlzeiten bereiten die Menschen
in Deutschland zunehmend nicht
mehr selbst zu. Gesund und dazu
noch gut für die Umwelt ist das oft
nicht. Wissenschaftler wollten deshalb in einem kürzlich abgeschlossenen Projekt wissen, wie sie Erwachsene und Kinder dazu bewegen können, außer Haus nachhaltig
zu essen. Statt in Kantinen und Kitas
Gerichte wie Currywurst zu verbieten oder einen Veggie-Tag auszurufen, haben sie in die Trickkiste gegriffen und versucht, subtil einen
Schubs in die richtige Richtung zu
geben.
Welchen „Anstupser“
braucht es für Nachhaltigkeit?

Beim sogenannten Nudging (von
Englisch „nudge“ für Anstupser)
wird mit unterschiedlichen Hebeln
gearbeitet, die Forscher international erprobten. Dabei zeigte sich etwa, dass die Gerichte, die man am
Anfang und Ende der Speisenkarte
nennt, deutlich häufiger bestellt
werden als die in der Mitte. Und
dass Preisnachlässe von bis zu 30

Prozent ein Anreiz sind, dass mehr
Menschen die gesündere – und
nicht als solche gekennzeichnete –
Essensoption wählen.
„Wir hatten gehofft herauszufinden, welcher Anstupser über alle
Konsumentengruppen und Einrichtungen hinweg der Beste für Nachhaltigkeit ist“, sagte Professorin Ni-

Nachhaltigkeit haben
sich bislang eher
wenige Kantinen
auf die Fahnen
geschrieben.
Rüdiger Stein,
Projektleiter beim Caterer PACE

na Langen von der Technischen
Universität Berlin. Im Projekt „Nahgast“, an dem unter anderem die FH
Münster und mehrere Kantinen,
Mensen und Schulcaterer beteiligt
waren, wurden über drei Jahre verschiedene Anstupser ohne Wissen
der Kunden ausprobiert. Daten von
insgesamt mehr als 140 000 verkauften Essen flossen in die Auswertung ein, wie Langen berichtet.

Als nachhaltig gelten Gerichte
mit regionalen und saisonalen Zutaten. Auch vegetarische und vegane
Zutaten – sofern nicht hochverarbeitet – schneiden gut ab, weil die Produktion tierischer Lebensmittel
deutlich mehr Ressourcen erfordert.
Wie gut ließ sich der Absatz ankurbeln? So eindeutig wie erhofft
waren die Ergebnisse nicht, sagt
Langen. Am besten habe der Trick
gewirkt, das nachhaltige Gericht an
einer besonders guten Position in
der Kantine anzubieten, etwa an der
Theke. Auch der Name der Speise
spielt eine Rolle. Selbst ein Kohlgericht fand eher Abnehmer, wenn es
als „Westfalen trifft Asien: Spitzkohl
neu interpretiert“ angeboten wurde. Setzte man in der Schulmensa
„coole“ Möhren vor, die angeblich
auch Comicheld Batman gern isst,
griffen Kinder besser zu.
Die Rolle der Preisgestaltung –
laut Langen ein „elementarer Faktor“ – konnten die Wissenschaftler
aus Datenschutzgründen nicht
untersuchen. Doch das Lockmittel,
einen Smoothie gratis zum nachhaltigen Gericht auszugeben, trieb die
Verkaufszahlen in die Höhe. Das
berichtet Rüdiger Stein, Projektleiter beim Caterer PACE, der mit dem
Betriebsrestaurant im Berliner
Axel-Springer-Haus Partner von
„Nahgast“ war. Solche Angebote
könne es aber aus wirtschaftlichen
Gründen nicht dauerhaft geben.

„Außerdem würde man die Menschen natürlich lieber mit Information zu der Wahl bewegen.“
Reichlich Potenzial
für Verbesserungen

In der Pause etwas über Kinderarbeit oder den CO2-Verbrauch für
bestimmte Lebensmittel erfahren,
wollten im Projekt befragte Kantinengäste aber nicht. Auch Rüdiger
Stein bekennt: Zum Beispiel ein zusätzliches Logo zur Kennzeichnung
nachhaltiger Gerichte sei nicht
praktikabel. Es gebe bereits eine
Flut an Infos in der Kantine, etwa zu
Inhaltsstoffen und Allergenen.
So sehr die Befragten gegen In-

Weniger Studenten
essen in der Mensa
Studierende gehen seltener in die
Mensa als vor einigen Jahren. Zu diesem Ergebnis kommt die 2017 veröffentlichte 21. Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerks. Der Anteil derjenigen, die mindestens einmal
die Woche die Kantine nutzen, ist seit
2012 um 9 Prozent zurückgegangen.
Der Anteil der Stammgäste hat sich
von 45 Prozent im Jahr 1991 auf 32
Prozent (2016) verringert. Egal ob
Stamm- oder Gelegenheitsgäste: Mit
der „Ernährungsqualität“ sind nur 30
Prozent der Studenten zufrieden.

formation waren – Nudging als sanfte Entscheidungsbeeinflussung begrüßten sie. Ein wichtiger Hinweis
für Langen. Fachleute diskutieren
durchaus, zu welchen Zwecken
Nudging eingesetzt werden sollte –
die Methode lässt sich vielfach nutzen. Studien zeigten etwa, dass man
Kunden ausgabefreudiger stimmen
kann, etwa mit klassischer Musik
oder Lavendelduft im Raum.
In den Großküchenalltag habe
man keine der getesteten Anstupser
übernommen, sagt Stein. Das
Unternehmen verfolge ohnehin
einen möglichst nachhaltigen Kurs:
etwa beim Kaffee-Einkauf und mit
einem verkleinerten Fleischangebot. In einer neuen Kantine soll es
nur noch eine gesunde Menülinie
geben. Teils scheitere die Auswahl
nachhaltiger Optionen bislang aber
an der Verfügbarkeit, sagte Stein.
Einen brancheninternen Austausch habe das Projekt auf jeden
Fall angestoßen, so Stein – Nachhaltigkeit hätten sich bislang eher wenige Kantinen auf die Fahnen geschrieben. Potenzial für Verbesserungen wäre da, so sieht es auch die
Umweltstiftung WWF. Der AußerHaus-Bereich habe eine zentrale
Rolle, um Veränderungen hin zu
einem nachhaltigeren Ernährungsstil zu erreichen, so Expertin Tanja
Dräger de Teran. Dort landeten
mehr als 35 Prozent der zubereiteten Lebensmittel im Abfall.

Von Smartwatches und Fitnesstrackern
Unter den Wearables gibt es zwei Favoriten, die Uhrzeit zeigen beide Arten fast immer an – Käufer müssen aufs Detail achten
Von Sven-Hendrick Hahn

Klassische Armbanduhr oder modernes Wearable: Was soll ans
Handgelenk? Hat man diese Frage
beantwortet, gilt es, sich zwischen
smarten Armbändern und Uhren zu
entscheiden. Das fällt immer schwerer, weil die Geräteklassen miteinander verschmelzen.
Fitnessarmbänder oder auch Fitnesstracker haben eher eingeschränkte Funktionen. Ihre Stärke
liegt vor allem im Vermessen – von
Schritten bis hin zum Puls. Teils können sie aber auch auf dem Smartphone eingehende Anrufe oder
Nachrichten signalisieren. Je nach
Funktionsumfang und Marke kosten die Bänder zwischen 20 und 100
Euro. „Wer nur wissen will, wie viele
Schritte er gemacht hat, dem reicht
ein günstiges Band“, meint Julia
Struck von der „Computerbild“.
Auch bei den günstigsten Geräten
sollten Nutzer darauf achten, dass

Auf der jüngsten Elektronikmesse IFA präsentiert ein Mitarbeiter der Firma
Fitbit die neue Smartwatch Ionic.
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der Tracker wasserdicht und das
Armband möglichst wechselbar ist.
Ab 60 Euro gibt es meist schon etwas mehr Ausstattung. „Praktisch
sind Geräte, die automatisch erkennen, welche Sportart der Nutzer gerade ausübt“, sagt Struck. Inzwischen seien die Armbänder auch in
Sachen Vernetzung weiter und

könnten Musik, Anrufe oder Nachrichten vom Smartphone abrufen.
Smartwatches sehen dagegen
auf den ersten Blick meist aus wie
normale Uhren – auch, weil sie meist
ein echtes Ziffernblatt haben oder
zumindest ein virtuelles auf ihrem
Touchdisplay nachstellen. Eine
Sonderform der Smartwatch sind

sogenannte Puls- oder Sportuhren,
die noch mehr Funktionen bieten als
Tracker – vom GPS bis hin zur detaillierten Trainingskontrolle. Koten:bis zu 700 Euro.
Verglichen mit weltweit mehr als
1,47 Milliarden verkauften Smartphones 2017 ist der WearableMarkt nach Zahlen der Marktforschungsorganisation IDC aber noch
überschaubar: 115 Millionen Stück
fanden im gleichen Jahr Käufer.
Smartwatches sind eher auf Alltagsfunktionen ausgelegt und darauf, dass Nutzer ihr Smartphone in
der Tasche lassen und über die Uhr
Nachrichten checken oder Anrufe
tätigen. An Smartwatches sind auch
Fernbedienungen fürs Smartphone,
meist per Bluetooth-Funk gekoppelt. Während sich Apple-Uhren mit
dem Betriebssystem Watch OS nur
mit iPhones verbinden, sind Uhren
mit dem Betriebssystem Wear OS offener: Google stellt hierfür sowohl
Android- als auch iOS-Apps bereit.

Ein neuer Trend ist die autarke
Smartwatch, die auch ohne verbundenes Smartphone telefonieren,
mailen oder ins Netz gehen kann.
Basis dafür ist eine fest verbaute
SIM-Karte (eSIM), die als Zweitkarte zum Vertrag laufen kann. eSIMS
stecken bereits in der Apple Watch
3, auch Huawei hat eine eSIM-Version seiner Watch 2 im Angebot.
Auf Modelle, die analoge und digitale Uhrenwelt vereinen, setzt der
Hersteller Mykronoz: Seine ZetimeModelle bieten sowohl Display als
auch Zeiger, die sich zwischen Bildschirm und Uhrenglas drehen.
Fitnesstracker und Smartwatches sind bei Verbraucherschützern
umstritten. Es werden „eine Fülle
sensibler
personenbezogener
Daten erhoben und auf den Servern
der Anbieter gespeichert“, sagt Ricarda Moll von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Zudem lieferten viele Geräte und Apps
auch Daten an Dritte.

