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Pressemitteilung xx/2014 
 
 

„Ärger mit Handy, Internet oder Telefon“ und 
„Meine Daten gehören mir“ 
Ratgeber der Verbraucherzentralen schaffen Durchblick in 
der Digitalen Welt 

Fulda .26.02.2014 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. 

Den Ratgeber „Ärger mit Handy, Internet oder Telefon“ gibt es zum Abhol-
preis von 8,90 € in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2.  

 

Meine Daten gehören mir 

Noch nie wurden so viele Daten wie heute gesammelt, analysiert und für 
geschäftliche Zwecke genutzt. Verbraucher sind mehr denn je gefordert, 
wenn sie sich gegen die Datensammelwut zur Wehr setzen wollen. Der 
neu erschienene Ratgeber „Meine Daten gehören mir“ erläutert in 12 Ka-
pitel, in welchen Lebensbereichen heutzutage Daten gesammelt werden 
und welchen Schutz das Bundesdatenschutzgesetz bietet.   
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Nicht nur in sozialen Netzwerken, auch bei Banken, Versicherungen, bei der 
Online-Bestellung und mit der Kundenkarte – überall hinterlassen Verbraucher 
Datenspuren. Wer nicht acht gibt, der bekommt schnell unverlangt zugesandte 
Werbung, wird beim Abendessen mit der Familie von lästigen Anrufern gestört 
oder stellt plötzlich nicht autorisierte Abbuchungen auf seinem Girokonto fest.  

Das Bundesdatenschutzgesetz orientiert sich an dem Recht auf informationel-
le Selbstbestimmung. Demnach soll jeder selbst bestimmen, wer was über ihn 
wissen darf. Damit ist immer auch eine Einwilligung zur Datenspeicherung er-
forderlich.  

Den Ratgeber „Meine Daten gehören mir“ gibt es zum Abholpreis von 9,90 € 
in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2. 

 

Beide Ratgeber können für zusätzlich 2,50 € bei Einzelversand bestellt 
werden über: 

Versandservice der Verbraucherzentralen,  
Himmelgeister Straße 70, 40225 Düsseldorf  
Bestell-Telefon: (0211) 38 09 - 555, Bestell-Fax: (0211) 38 09 - 235 
E-Mail: publikationen@vz-nrw.de 
   

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Verbraucherrecht bietet die Verbraucherzentra-
le Hessen in allen Beratungsstellen an. Eine Terminvereinbarung über das 
hessenweite Servicetelefon ist empfehlenswert.   

 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)  
 


