
Der Konsumentenschutz Verband Österreich und dessen
Aufgaben.

Der Konsumentenschutz zählt es zu seinen ureigenen Aufgaben das
Ungleichgewicht bzw. das Informationsgefälle zwischen Gewerbetreibenden
und Konsumenten auszugleichen. Hierzu greift der Verband auf die im Statut
festgehaltenen Werkzeuge zurück und bietet im Rahmen seiner Möglichkeiten
eine Vielfalt an Tätigkeiten an, welche nicht nur präventiv sondern auch
proaktiv wirken. Diese Aufgaben werden auf Basis der Gemeinnützigkeit auf
kulturellen, geistlichen und sittlichen Grundsätzen ausgeführt und stehen dem
Allgemeinwohl zur Verfügung.

(http://www.mietrecht-konsumentenschutz.at)

mietrecht-konsumentenschutz.at (http://www.mietrecht-
konsumentenschutz.at)
Die Mieterschutzabteilung des Konsumentenschutz Verbandes Österreich hilft mit
Informationen in diesem Bereich unter mietrecht-konsumentenschutz.at weiter.

http://www.mietrecht-konsumentenschutz.at/
http://www.mietrecht-konsumentenschutz.at/


(http://www.konsumentenschutz-konsumentenschutz.at)

konsumentenschutz-konsumentenschutz.at (http://www.konsumentenschutz-
konsumentenschutz.at)
Auf konsumentenschutz-konsumentenschutz.at befinden sich Beiträge zu aktuellen
Themen und Geschehnissen des Konsumentenschutzes.

(http://www.konsumentenschutz.org)

konsumentenschutz Multilanguage (http://www.konsumentenschutz.org)
Diejenigen Konsumenten in Österreich, deren Muttersprache nich Deutsch ist,
können mit dem Konsumentenschutz Verband unter konsumentenschutz.org in
Verbindung treten.

http://www.konsumentenschutz-konsumentenschutz.at/
http://www.konsumentenschutz-konsumentenschutz.at/
http://www.konsumentenschutz.org/
http://www.konsumentenschutz.org/
http://www.kschv.at/


(http://www.kschv.at)

kschv.at (http://www.kschv.at)
Neben den vielen Projekten und Arbeiten zu relevanten Themen des
Konsumentenschutzes betreut der Konsumentenschutz Verband Österreich auch
seine Mitgliedsorganisationen in den Bundesländern und darüber hinaus.

(http://www.konsumentenschutz.education)

konsumentenschutz.education (http://www.konsumentenschutz.education)
Für Studierende, Interessierte und Lehrkräfte bietet konsumentenschutz.education
eine Plattform zum Informationsaustausch sowie eine Basis für Umfragen und
Datenerhebungen.

(http://www.konsumentenschutz.me)

Zugang zum Recht (http://www.konsumentenschutz.me)
Über das Forum “Zugang zum Recht” geben ausgewählte Anwälte kostenlose
Beratungen sowie Hilfestellungen zu Problemen. Unter konsumentenschutz.me
können sich Verbraucher und Rechtsanwälte registrieren bzw. anmelden.

http://www.kschv.at/
http://www.kschv.at/
http://www.konsumentenschutz.education/
http://www.konsumentenschutz.education/
http://www.konsumentenschutz.me/
http://www.konsumentenschutz.me/


(http://www.konsumentenschutz.wien)

Konsumenteninformation Wien (http://www.konsumentenschutz.wien)
Die von der Presseabteilung des Konsumentenschutz Verbandes Österreich
gewonnen Erfahrungen werden mit allen Verbrauchern geteilt.

(http://www.ots.at/pressemappe/16178/konsumentenschutz-verband-oesterreich)

APA OTS (http://www.ots.at/pressemappe/16178/konsumentenschutz-
verband-oesterreich)
In Kooperation mit der Austrian Presse Agentur und dem OTS Service werden
regelmäßig Presseaussendungen veröffentlicht und damit tausende Journalisten
über aktuelle Themen des Konsumentenschutzes informiert.

(http://www.konsumentenschutz.biz)

Mysteryshopping (http://www.konsumentenschutz.biz)
Überprüfung von Dienstleistungen, Servicebetrieben oder Restaurants macht der
Konsumentenschutz Verband Österreich in Zusammenarbeit mit der
Konsumentenschutz Service GmbH.

http://www.konsumentenschutz.wien/
http://www.konsumentenschutz.wien/
http://www.ots.at/pressemappe/16178/konsumentenschutz-verband-oesterreich
http://www.ots.at/pressemappe/16178/konsumentenschutz-verband-oesterreich
http://www.konsumentenschutz.biz/
http://www.konsumentenschutz.biz/


(http://www.konsumentenschutz.biz)

Mysteryguest (http://www.konsumentenschutz.biz)
Überprüfung von Dienstleistungen, Servicebetrieben oder Restaurants macht der
Konsumentenschutz Verband Österreich in Zusammenarbeit mit der
Konsumentenschutz Service GmbH.

(http://www.konsumentenschutz.tips)

Konsumentenschutz Late-Night (http://www.konsumentenschutz.tips)
Jede Woche finden mit Hilfe des Konsumentenschutz Verbandes Österreich
Abendveranstaltungen statt. Ziel ist es offene Diskussionen zu relevanten Themen
des Konsumentenschutzes zu fördern. Anmeldungen können unter
konsumentenschutz.tips erfolgen.

(http://www.konsumentenschutz.schule)

konsumentenschutz4young (http://www.konsumentenschutz.schule)
Unter konsumentenschutz.schule können sich Lehrer und Schüler sowie alle
größere Gruppen von Konsumenten über das Unterrichtsprogramm des
Konsumentenschutz Verbandes Österreich informieren und sich auch dafür
anmelden.

http://www.konsumentenschutz.biz/
http://www.konsumentenschutz.biz/
http://www.konsumentenschutz.tips/
http://www.konsumentenschutz.tips/
http://www.konsumentenschutz.schule/
http://www.konsumentenschutz.schule/


(http://www.konsumentenschutz.co.at/notrufnummern)

Notrufnummern (http://www.konsumentenschutz.co.at/notrufnummern)
Die wichtigsten Nummern übersichtlich und immer bereit durch die kostenlosen
Aufkleber des Konsumentenschutz Verbandes Österreich.

(http://www.medianz.at)

medianz.at (http://www.medianz.at)
Unter dem Motto “Gemeinsam ist man stärker” ist der Konsumentenschutz Verband
Österreich Mitglied der Medienallianz, welche sich auf medianz.at vorstellt.

(http://www.konsumentenschutz.guru)

konsumentenschutz.guru (http://www.konsumentenschutz.guru)
Unter konsumentenschutz.guru befindet sich zu wiederkehrenden Fragen in für
Konsumentenschutz relevanten Themen eine Zusammenfassung mit Suchfunktion.

http://www.konsumentenschutz.co.at/notrufnummern
http://www.konsumentenschutz.co.at/notrufnummern
http://www.medianz.at/
http://www.medianz.at/
http://www.konsumentenschutz.guru/
http://www.konsumentenschutz.guru/


(http://www.konsumentenschutz.email)

konsumentenschutz.email (http://www.konsumentenschutz.email)
Ein einheitliches, transparentes und geschlossenes Auftreten nach außen ist nicht
nur optisch, rechtlich und mental wichtig sondern auch technisch, daher unterstützt
der Konsumentenschutz Verband die Initiative .email.

(http://www.verbraucherschlichtung.eu)

verbraucherschlichtung.eu (http://www.verbraucherschlichtung.eu)
Auf verbraucherschlichtung.eu informiert der Konsumentenschutz über zertifizierte
Schlichtungseinrichtungen in Österreich.

(http://www.verbraucher.zone)

derVerbraucher – das Magazin (http://www.verbraucher.zone)
Die absurdesten Geschichten, die schlechtesten Unternehmen und die
erfolgreichsten Storys sowie die Schicksale vieler Verbraucher, in Kürze im Druck.

http://www.konsumentenschutz.email/
http://www.konsumentenschutz.email/
http://www.verbraucherschlichtung.eu/
http://www.verbraucherschlichtung.eu/
http://www.verbraucher.zone/
http://www.verbraucher.zone/


(http://www.konsumentenschutz.tv)

konsumentenschutz.tv (http://www.konsumentenschutz.tv)
Erklärungsvideos zu relevanten Themen des Konsumentenschutzes mit Beispielen
und Vergleichen aus dem Alltag befindet sich auf konsumentenschutz.tv.

(http://www.derkonsumentenschutz.at)

derkonsumentenschutz.at (http://www.derkonsumentenschutz.at)
Einblick hinter die Kulissen des Konsumentenschutz Verbandes Österreich und
seiner Mitglieder bietet derkonsumentenschutz.at

(http://www.konsumentenschutz.net)

Pressecorner (http://www.konsumentenschutz.net)
Hier werden der Presse- und Medienlandschaft Ansprechpartner zu aktuellen
Themen oder Ereignissen vom Konsumentenschutz Verband Österreich zur
Verfügung gestellt.

http://www.konsumentenschutz.tv/
http://www.konsumentenschutz.tv/
http://www.derkonsumentenschutz.at/
http://www.derkonsumentenschutz.at/
http://www.konsumentenschutz.net/
http://www.konsumentenschutz.net/


(http://www.konsumentenschutz.cc)

Konsumentenschutz Zertifizierungen (http://www.konsumentenschutz.cc)
Unternehmen, Organisationen oder auch Teilgruppierungen können sich
Projektbezogen oder auch im Ganzen vom Konsumentenschutz zertifizieren lassen.
Anmeldungen dafür können unter konsumentenschutz.cc erfolgen.

(https://plus.google.com/107044439605518673158/posts?hl=de)

Google+ (https://plus.google.com/107044439605518673158/posts)
Auch im social media ist der Konsumentenschutz Verband vertreten. So holen Sie
sich die neuesten Informationen immer direkt von uns.

(http://www.konsumenten-schutz.at)

konsumenten-schutz.at (http://www.konsumenten-schutz.at)
Auf konsumenten-schutz.at befindet sich eine kurze Übersicht über die Tätigkeiten
des Konsumentenschutz Verbandes Österreich und der Konsumentenschutz Service
Einrichtung.

http://www.konsumentenschutz.cc/
http://www.konsumentenschutz.cc/
https://plus.google.com/107044439605518673158/posts?hl=de
https://plus.google.com/107044439605518673158/posts
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http://www.konsumenten-schutz.at/


Copyright © 2015 Konsumentenschutz. Alle Rechte vorbehalten — Impressum (impressum)

(http://www.konsumentenschutz.co.at/keinewerbung)

keine Werbung (http://www.konsumentenschutz.co.at/keinewerbung)
Wem nicht nur die Umwelt wichtig ist sondern auch Abstand von der Überflutung
mit Werbematerialien nehmen möchte, kann sich hier kostenlos einen Aufkleber
besorgen.

(http://www.konsumentenschutz-presse.at)

ksp (http://www.konsumentenschutz-presse.at)
Die Presseabteilung des Konsumentenschutz Verbandes Österreich hat sich zur
Aufgabe gestellt, das Ungleichgewicht zwischen Verbrauchern und
Wirtschaftstreibenden in Form von Publikationen auszugleichen.

(http://www.konsumentenschutz.center)

Konsumenteninformation (http://www.konsumentenschutz.center)
Die Journalisten der Presseabteilung des Konsumentenschutz Verbandes Österreich
geben ihre Erfahrungen an die Verbraucher weiter.
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