
 

  
Seite 1 von 2 

vzh@verbraucher.de 
www.verbraucher.de 

 Verbraucherzentrale  
Hessen e. V. 

pr
es

se
in

fo
   

  p
re

ss
ei

nf
o 

   
 p

re
ss

ei
nf

o 
  

 

Pressemitteilung  
 
 

Ärger mit Handy, Internet oder Telefon 
Ratgeber der Verbraucherzentralen hilft Verbrauchern, bei 
der Durchsetzung ihrer Rechte  

Fulda, 30.04.2013 Gründe, die zum Ärger mit Telekommunikationsanbie-
tern führen können, gibt es viele: bei einem Umzug wird der Anschluss 
nicht schnell genug eingerichtet, Störungen werden nicht umgehend be-
seitigt, Rechnungspositionen sind nicht verständlich und die Kunden-
freundlichkeit lässt bei vielen Telekommunikationsanbietern zu wün-
schen übrig. Der im März 2013 in der handlichen Pocket-Reihe erschie-
nene Ratgeber „Ärger mit Handy, Internet oder Telefon“ erläutert, welche 
Rechte Verbraucher gegenüber Telekommunikationsanbietern haben 
und wie sie diese durchsetzen können.  

In sechs übersichtlich gestalteten Kapiteln informiert der Ratgeber „Ärger mit 
Handy, Internet oder Telefon“ unter anderem darüber,  

 worauf man bei der Produkt- und Tarifwahl sowie beim Vertrags-
schluss achten sollte,  

 wie sich Kostenrisiken vermeiden lassen,  

 was bei Problemen und Streitfällen mit dem Anbieter zu tun ist, 

 wie man sich bei Abmahnungen wegen Urheberrechtsverletzungen 
verhalten sollte, 

 wie sich Telekommunikationsverträge beenden lassen und welche 
Rechte Verbraucher bei Umzug oder Anbieterwechsel haben, 

 welche Möglichkeiten es gibt, die gesetzlichen Rechte auch durchzu-
setzen. 

Die seit Sommer 2012 geltende Rechtslage wird dabei ebenso berücksichtigt 
wie die maßgebliche Rechtsprechung. Ein Anhang mit Musterbriefen und ei-
nem Glossar, in dem die wichtigsten Begriffe von App bis WPA2-
Verschlüsselung erläutert werden, runden den Ratgeber ab.  
Den Ratgeber „Ärger mit Handy, Internet oder Telefon“ gibt es zum Abhol-
preis von 8,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2, der Verbraucher-
zentrale Hessen  

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht bietet die Verbraucherzentra-
le Hessen in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 an. Eine Terminver-
einbarung über das hessenweite Servicetelefon ist empfehlenswert.   
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 Telefonische Beratung zu Verbraucherrecht unter 0900 1 972010, mon-
tags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr. 1,75 € pro Minute aus dem deut-
schen Festnetz; Mobilfunkpreise können abweichen. 

 Weitere Ratgeber unter www.verbraucher.de 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, aus dem Mobilfunk maximal 0,42 € pro Minute. Infor-
mationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise 
auch Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  


