
MEDIADATEN - LAUTIX
» Erscheinungstermine Donnerstags, 

alle ungeraden 
Kalenderwochen

» Anzeigenschlüsse Mittwochs, 
gerade Wochen

» Auflagen 77.762 Exemplare, 
(IVW I / 2016)

» Verteilung in der Gesamt-
ausgabe der 
LAUSITZER 
RUNDSCHAU + 
Premiumauslage-
stellen in der Region 

Veranstaltungspaket
» Mit unserem Veranstaltungspaket präsentieren Sie Ihre Veranstaltung neben Touristen  
 und Urlaubswilligen auch veranstaltungsaffinen Lausitzern  in der gesamten Lausitz. 
» Mit der Kombination aus einem Urlaubsreich Ferienmagazin, dem Veranstaltungsmagazin 
 LAUTIX und der kostenlosen Zeitung LR-TIPPS erreichen Sie neben touristischen Anlauf- 
 und Aufenthaltspunkten auch alle Haushalte in der Lausitz.

Veranstalterpaket für Urlaubsreich-Kunden

Ihre Veranstaltungswerbung flächendeckend 
und reichweitenstark präsentiert!

MEDIADATEN - LR-Tipps
» Erscheinungstermine jeden Mittwoch

» Anzeigenschlüsse jeweils mittwochs vor 
Erscheinungstermin

» Auflagen 226.200 Exemplare

» Verteilung an alle Lausitzer 
Haushalte ohne 
LR-Abonnement

Wutfänger-Tour

Silly
26.10.2016, Stadthalle Cottbus
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Alle Preise sind Direktpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weitere Kombipreise auf Anfrage.

Weitere Einzel- und Paketpreise für das Veranstaltungsmagazin LAUTIX können Sie den Mediadaten zum Produkt entnehmen.

PR-Anzeigen werden im redaktionellen Layout erstellt. Unser PR-Service berät Sie gern bei Konzept, Texten, Fotos und Gestaltung. 
Dieser Service ist im Anzeigenpreis bereits inbegriffen.

1 Anzeige 2sp/100mm 
im LAUTIX-Magazin

+
1 redaktioneller Beitrag  

2sp/100mm im LAUTIX-Magazin

+
1 redaktioneller Beitrag 
2sp/100mm in LR-Tipps

+ 

1/4 Seite Anzeige 2sp/123mm 
oder PR in einem 

Urlaubsreich-Ferienmagazin

Paketpreis: 461,- € 

LR
Verbraucherh inweise  fü r  d ie  Laus i tz

TIPPS

INTERVIEW
Alte Tuchfabrik und

neue Ideen – im
 Gespräch mit d

em

Forster G
eschäftsführer S

EITE 2

BEAUTY Gut aufgetra
gener

Nagellack sieht g
ut aus – doch

eine Auszeit m
uss sein SEITE 3

REISEN Gruselige Sage zieht jä
hlich

tausende Touristen ins

Weserbergland nach Hameln SEITE 7

Wer z
um Beispiel n

icht a
lle W

erk-

zeuge besitzen will, 
der te

ilt.
 Die-

ses „Sharin
g Economy“ genannte

Prin
zip fin

det im
 In

ternet-Z
eitalter

immer m
ehr A

nhänger. M
an kauft

die Dinge nicht mehr alleine für

sich, sondern m
ietet s

ie fü
r e

inen

bestim
mten Zeitra

um, te
ilt 

sie m
it

anderen oder ta
uscht s

ie. D
as In

-

ternet b
ietet fü

r d
iese Art d

es Kon-

sums einfache und effe
ktive M

ög-

lichkeiten. U
nd die Nachfra

ge bei

den Nutzern steigt –
 nicht n

ur b
ei

der ju
ngen Generatio

n.

Eine vom Branchendienst Bitkom

durchgeführte
 re

präsentative Um-

fra
ge unter 1135 Internetnutzern

hat e
rgeben, d

ass bereits 16 Pro-

zent der B
efra

gten Dinge wie Werk-

zeuge, S
portg

eräte oder U
nterhal-

tungselektro
nik über eine soge-

nannte Sharin
g-Plattfo

rm
 bezogen

haben. D
eutlic

h höher n
och ist d

ie

Zahl d
erer, d

ie sich das in Zukunft

für sich vorstellen können.Werk-

zeuge sind dabei m
it f

ast 4
0 Pro-

zent d
as in

teressanteste Sharin
g-

Objekt für die Befra
gten, gefolgt

von Musik und Film
en (3

1 Prozent)

sowie Sport- 
und Freizeitg

eräten

(30 Prozent).

Im Netz findet sich eine Vielzahl

von Sharin
g-Plattfo

rm
en: D

ie Seite

allenachbarn.de organisiert N
ach-

barschaftshilfe
 vor O

rt. 
Bei h

itfl
ip-

.de kann man zum Beispiel CDs,

DVDs, Spiele und Bücher ta
uschen.

Auf d
er P

lattfo
rm

 kleiderkreisel.de

lässt s
ich Kleidung ta

uschen, v
er-

kaufen oder v
erschenken. Leihdir-

was.de bietet d
ie M

öglichkeit, 
un-

terschiedlichste Gebrauchsgegen-

stände sowohl zu le
ihen als auch

zu verle
ihen. Und bei Jobsharin

g

können neue Teammitarbeiter g
e-

funden werden. 

np

Werkzeuge, Sportg
eräte,

Kleidung – Teilen lie
gt im

 Trend

Vieles kann auch zusammen genutzt w
erden

Nicht immer müssen Dinge neu

angeschafft 
werden. M

ittl
erweile

hat s
ich im

 In
ternet e

ine Tausch-

kultu
r entwickelt, d

ie es Nutzer er-

möglicht Gegenstände gemein-

sam zu nutzen. U
nd die Nachfra

ge

wird
 im

mer g
rößer.

Mehr als 110 Aussteller w
erden zur

16. 
Doppelmesse „LausitzBau“

und „Lausitzer Frühlingsschau“ am

kommenden W
ochenende in Senf-

tenberg erwarte
t. 

Bei der Messe

dreht sich alles um Haus, Woh-

nung, Garte
n, Fahrra

d, Auto und

Körper. A
ustra

gungsort i
st d

ie Nie-

derla
usitzhalle. 

Im Bereich Handwerk, B
au und In-

nenausstattu
ng offe

rie
ren mehr als

50 Aussteller ihre Angebote, die

vom komplette
n Bad, über Bau-

werksabdichtung, M
auerwerkstro

-

ckenlegung und regenerative Ener-

gie bis hin zu Sonnenschutz, W
är-

mepumpen und Zaunanlagen rei-

chen. O
b neue Fußböden, W

andbe-

schichtungen oder D
ekoratio

nen –

die Aussteller in
form

ieren über fa
st

alles rund um das Thema Bauen

und Wohnen. 

Um Garte
n, Blumen, Bäume und

Rasenpflege geht e
s auf d

er „
Lau-

sitzer Frühlingsschau“. Teichpflan-

zen, Dachbegrünung und Kräuter

werden präsentiert. 
Baumschulen

beraten über selbst produzierte

Ziergehölze im
 Container, F

rühblü-

her, R
osen, O

bstgehölze, W
ildobst

und Koniferen. 

Regional und Lecker zeigt sich den

Besuchern die „Genussmeile“ m
it

russischer 
Küche, Honigproduk-

ten, Teespezialitä
ten, deutschen

Weinen, Säfte
n und vielem mehr. 

Die mobile Welt –
 Autos, Zweirä

der

und W
ohnmobile – gibt e

s zu be-

staunen. Im Bereich Freizeit und

Hobby gibt es Dekoratio
nsartik

el

für Wohnung und Garte
n sowie

Schmuck und erstm
als auch in

te-

ressante Reiseangebote für den

kleinen und großen Urla
ub. 

Frühlin
gsmesse zeigt viel N

eues 

Doppelmesse LausitzBau und Frühlin
gsschau in Senfte

nberg präsentie
rt B

au, H
andwerk, G

arte
n und mobile Welt

Die Veranstalte
r der M

esse fre
uen sich auf viele Besucher.

Foto: Agentur
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In vielen Modeläden und Kaufhäu-

sern läuft 
jährlic

h der inoffiz
ielle

Winter- 
und Sommerschlussver-

kauf. D
ie Händler k

önnen fre
i ent-

scheiden, w
as sie verbillig

t a
nbie-

ten wollen und wie la
nge sie den

Schlussverkauf la
ufen lassen. Frü-

her waren der Zeitra
um und die

Sortim
entsauswahl reglementiert.

Doch reduzierte
 Preise bedeuten

nicht reduzierte
 Rechte. Stellen

Kunden fest, d
ass ihr Schnäppchen

aufgrund von Mängeln ein Fehlkauf

war, k
önnen sie tro

tz der h
erabge-

setzten Preise re
klamieren, b

etont

die Verbraucherzentra
le Mecklen-

burg-Vorpommern.

Auch bei S
chnäppchenkäufen gel-

ten die gleichen Rechte wie außer-

halb der 
Schlussverkaufszeiten.

Weist die gekaufte
 Ware einen

Mangel a
uf, k

ann der K
äufer v

om

Verkäufer d
ie Lieferung eines man-

gelfre
ien Produkts oder eine Repa-

ratur verla
ngen. „Erst w

enn die Re-

paratur 
zweimal scheitert 

oder

nicht zuzumuten ist o
der w

enn die

Ersatzlieferung fehlschlägt, 
kann

der K
äufer g

rundsätzlich zum Bei-

spiel d
en Kaufpreis m

indern oder

vom Kaufvertra
g zurücktre

ten“, er-

läutert 
Verbraucherberater 

Joa-

chim Geburtig
 aus Roststock.

Weist der Händler jedoch darauf

hin, 
dass die Kleidungsstücke

leichte Fehler a
ufweisen, m

uss er

für d
ie angegebenen Mängel nicht

mehr h
afte

n. D
eshalb sollte

n Kun-

den solche Produkte genau begut-

achten, ehe sie zugreifen. N
icht an-

gezeigte Mängel können rekla-

miert w
erden.

Kaufbeleg aufbewahren

Um bei 
Reklamatio

nen keine

Schwierig
keiten zu bekommen,

sollte
 der Kaufbeleg mindestens

über d
ie Zeit d

er g
esetzlichen Ge-

währle
istung von zwei Ja

hren auf-

bewahrt 
werden. 

Doch selbst,

wenn der Kassenzette
l verlo

ren

geht, i
st d

er K
äufer n

icht re
chtlo

s.

Er k
ann notfa

lls auch m
ith

ilfe
 von

Zeugen nachweisen, w
as er w

ann

gekauft h
at.

Ob Kunden auch fehlerfre
ie Ware

umtauschen können, lie
gt allein im

Erm
essen des Verkäufers. Ein Um-

tausch gilt 
nämlich als Kulanzleis-

tung des Anbieters. Gerade im

Schlussverkauf w
ird

 sie oft e
inge-

schränkt. W
enn das unklar is

t, s
oll-

te der Kunde besser nachfra
gen,

welche Umtausch- oder R
ückgabe-

möglichkeiten bestehen. 

np

Volle
 Rechte auch 

bei re
duzierte

m Preis

Weist verbilli
gte Ware Mängel auf, k

ann der K
unde sie umtauschen

Zwar sind Sommer- 
und Winter-

schlussverkauf s
eit g

ut zehn Ja
h-

ren nicht mehr gesetzlich gere-

gelt, 
doch inoffiz

ielle
 Schlussver-

käufe gibt es weite
rhin. Reduzier-

te Preise bedeuten für d
ie Kunden

keineswegs re
duzierte

 Rechte.

Fehlerfre
ie Ware im

 Schlussverkauf u
mzutauschen, li

egt im
 Erm

essen

des Verkäufers. 

Foto: Fotolia

BUCHTIPP

Anlass zu Beschwerde oder Reklamation gibt

es im
mer w

ieder, e
gal ob man im

 Geschäft,

Kaufhaus oder Internet kauft. Was Kunden

tun können, wenn das Produkt zum Beispiel

Mängel aufweist oder nicht re
chtzeitig

 ein-

triff
t, beschreibt der 120-seitig

e Ratgeber

„Meine Rechte bei Kauf und Reklamation“ für

9,90 Euro, den die Verbraucherzentralen he-

rausgegeben haben. Den Ratgeber gibt es im

Buchhandel und bei allen Verbraucherzentra-

len. 

np

SPREEWALD
DAS FERIENMAGAZIN FÜR DIE SPREEWALDREGION

Ausgabe Juni/Juli 2016

Viel mehr 
als Saure-
Gurken-Zeit
Sommer im Spreewald

European Celtic Music Festival

3. u. 4. Juni 2016, ab 18.00
Uhr

Bergheider Straße 4, 0323
8 Lichterfeld

Telefon: 0 35 31/6 08 00, w
ww.f60.de


