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Die Pleite einer Autowäsche-
Firma in Tribuswinkel hat für
Andrea Fendrich-Sator, Ex-Frau
von Austropopper Reinhard
Fendrich, Folgen. Sie hatte laut
AKV (Alpenländischer Kredito-
renverband) eine Autoreini-
gungsanlage mit Waschstraße

Andrea Fendrich
in Privatkonkurs

errichtet und diese an die Sap-
palot Cars Carwashcenter
GmbH vermietet, war bei letz-
terer aber auch Gesellschafterin
und Geschäftsführerin. Durch
den Konkurs der Firma musste
sie jetzt selbst ein Schuldenre-
gulierungsverfahren („Privat-
konkurs“) anmelden. Laut AKV
betragen die Passiva rund 2,3
Mio. €, Fendrich-Sator bot den
Gläubigern 0,4%alsQuote an.

PleiteeinerAutowäsche-Anlage
hatprivateFolgen für Fendrich.
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Wikifolio entert
nun die Schweiz
Vom Finanzdienstleistungs-

Startup Wikifolio konnte
Gründer Andreas Kern viele In-
vestoren begeistern. So ist die
Speed Beteiligungs GmbH des
Investors Michael Altrichter be-
teiligt, auch Investor Oliver
Holle ist mit Partnern über sei-
ne Speedinvest GmbH an Bord.
Das Konzept: Wer Geld anle-
gen will, kann sich, statt selbst
mit Aktien zu handeln, an ande-
re „Spekulanten“ anhängen
und von deren Know-how pro-
fitieren. In Österreich und
Deutschland läuft Wikifolio so
erfolgreich, dass ab jetzt auch in
der Schweiz expandiertwird.

Experten des Vereins für
Konsumenteninformation
antworten heute wieder auf
aktuelle Fragen zum sehr ge-
fragten ThemaWohnrecht.

Maklervertrag
Ich bin auf Wohnungssu-
che und erhielt im Zuge ei-
ner Besichtigung einige Be-
lehrungs- und Erklärungs-
schriftstücke. Unter ande-
rem auch ein Widerrufsfor-
mular und eine Aufforde-
rung zum vorzeitigen Tätig-
werden.Was soll das?
Mit neuem Gesetz seit Ju-
ni 2014 erfolgte die Umset-
zung einer EU-Richtlinie für
die Verbraucher: Damit gibt
es jetzt neue Vorschriften
fürMakler.Wichtig für Kon-
sumenten ist das Widerrufs-
formular: Mit diesem kann
der Wohnungssuchende den
Maklervertrag wieder auf-
lösen.
Aus diesem Grund haben
vieleMakler in ihren Verträ-
gen die Aufforderung des
Auftraggebers zu einem vor-
zeitigen (innerhalb der 14-
tägigen Rücktrittsfrist) Tä-
tigwerden vereinbart. Vor-
teil: Der Makler ist nicht
mehr gebunden und der
Kunde kann schneller nach
einer neuen Immobilie su-
chen.

Mietvertrag
Unser Mietvertrag ist sehr
kurz, nicht von einem
Rechtsanwalt erstellt und
auch nicht von einem Notar
beglaubigt. Ist er aber trotz-
dem gültig?
Schriftlichkeit ist für ei-
nen zweiseitigen privaten
Vertrag nicht unbedingt
Voraussetzung, auch münd-
liche Verträge sind prinzipi-
ell gültig. Daher braucht es
weder einen Rechtsanwalt
noch einen Notar. Es muss
nur eindeutig bestimmt sein,
wer was zu welchem Zins
mietet. Ist keine Dauer ver-
einbar, ist der Vertrag als
unbefristet anzusehen.
Nähere Auskünfte beim
VKI, 01/58877-0 bzw.
www. konsument.at.
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Schon fer-
tig gefärb-
te Eier
werden im-
mer be-
liebter.

rund
Die Hühnerprodukte
haben Hochsaison, nun

werden 70 Millionen Eier verspeist
„Eier sind das per-

fekte Produkt – alle
Nährstoffe in wunder-
barer Verpackung.“
Landwirtschaftskam-
mer-Präsident Hermann
Schultes gerät da so rich-
tig ins Schwärmen. Die
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Österreicher schätzen ih-
re (Frühstücks-)Eier auch
sehr: Pro Kopf und Jahr
verzehren sie 235 Stück.
Dabei wächst das Be-
wusstsein (Woher kommt
mein Ei?) immer mehr.
Im Lebensmittelhandel
und bei den Bauern kann
man davon ausgehen, Eier
aus Österreich zu kaufen,

wo Käfighal-

tung ja bereits seit länge-
rer Zeit verboten ist.
Derzeit kaufen mehr als
zwei Drittel der Konsu-
menten ihre Eier aus Bo-
denhaltung, 22 Prozent
aus Freilandhaltung und
10 Prozent Bio. Erklärt
Michael Blass, Chef der
Ama-Marketing: „Fast je-
der der Betriebe, die rund
sechs Millionen Legehen-
nen in Österreich halten,
ist auf der AMA-Daten-
bank registriert, und man
kann mit dem Code auf
dem Ei immer nachschau-
en, woher es wirklich

stammt. Das
gibt es bis
jetzt EU-
weit noch
nicht!“

Das Interesse an der In-
ternet-Adresse www.eier-
datenbank.at ist angeblich
groß.
Das betont auch Franz
Kirchweger, Obmann der
Erzeugergemeinschaft
Frischei: „Wir respektie-
ren den Wunsch unserer
Kunden nach regionalen
und umweltverträglichen
Produkten und verwen-
den seit 2013 ausschließ-
lich Soja aus dem Donau-
raum für die Fütterung
unserer Hennen.“
Bei allem guten Willen
ist das Ganze natürlich
auch eine Preisfrage:
Denn ein Bio-Ei kostet 40
Cent, während ein „nor-
males“ Bodenhaltungs-Ei
mit 21 Cent zu Buche
schlägt und damit fast um
die Hälfte billiger ist. Die
zunehmend nachgefrag-
ten Freilandeier bewegen
sich mit 30 Cent pro
Stück so in derMitte.

Bei den Frischeiern
schaut die Sache also gut
aus – ein Problem bleiben
leider weiterhin die verar-
beiteten Eier in den Loka-
len und in Kuchen, Nu-
deln etc. Hier gibt es noch
immer keine Deklarati-
onspflicht, woher die Eier
kommen, was Landwirt-
schaftskammer-Boss
Schultes sehr ärgert: „Je-

des zweite Ei in Öster-
reich wird verarbeitet, und
auch hier wollen wir drin-
gend eine klare Kenn-
zeichnungspflicht.“
Jetzt vor Ostern geht
der Trend deutlich zu vor-
gefärbten Eiern, erzählt
Toni Hubmann: „Wir fär-
ben auch nur mehr mit
ganz natürlichen Farben,
das wollen die Kunden.“

FranzKirch-
weger,Her-
mannSchul-
tes undMi-
chael Blass
(von links
nach
rechts).
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Toni Hubmann (Toni’s):
„Freilandeiermehr gefragt.“

Jetzt geht’s


