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Das erwartet Sie heute

• Aktuelle Herausforderungen?

• Wie kann ich Gefahren selbst 
erkennen?

• Was kann ich tun?

• Wer hilft mir?
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Antworten auf die Fragen:



Themen heute

•Online einkaufen

•Fakenews – falsche Nachrichten
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Benutzername

Passwort

Bevor ich online etwas einkaufe



Woraus besteht ein sicheres Passwort?

•Mindestens 8 – 12 Zeichen

•Groß- und Kleinbuchstaben

•Zeichen

•Sonderzeichen

•Kein Namen, Worte oder Wortteile
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Wie merke ich mir Passwörter

•Passwortgenerator

•Man verwendet einen Merksatz

•Musik bringt Ordnung in das Geräusch der Welt

•Mb0idGdW!

•Mb0idGdW!BiL z.B. für Billa
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Online einkaufen



Einkaufen - online

•Wo finde ich seriöse Geschäfte?

•Wie geht das?

•Worauf muss ich aufpassen?

•Heimische Betriebe stärken



Lebensmittel einkaufen

Wo und was kostet das?

− https://bit.ly/2VZ5DBo
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https://www.senioren-online.at/lebensmittel-online-kaufen-in-oesterreich-7440
https://bit.ly/2VZ5DBo


„Regional einkaufen – Österreich bringts!“

https://bit.ly/2Y22KT5
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https://bit.ly/2Y22KT5


Niederösterreich

https://bit.ly/2YaVYdI
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https://bit.ly/2YaVYdI


Shöpping.at

https://www.shoepping.at/
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https://www.shoepping.at/


Sicher bezahlen im Internet - Tipps

• Impressum ansehen

•Standort!

•Erreichbarkeit!

• Gütesiegel

• Preis

•Zu hoch / zu niedrig

• Rücktrittsrecht? (14 Tage)

• Leistungsumfang 
(was ist alles inkludiert)

• https://ombudsmann.at/

https://ombudsmann.at/


Info zu bargeldlosem Bezahlen mit Karte

• Freiwillig

• unter 10 Euro unter Umständen abgelehnt

• Limit ohne Eingabe des Pin wurde erhöht

• € 50 

• Wird laut Banken automatisch nachher wieder 
gesenkt!



Spezial - Tipp für die Online-Bestellung

• Liefertermine nachschauen

• Stellvertretend Billa: 
https://www.billa.at/sonderkapitel/seiten/aktuelle-
informationen

https://www.billa.at/sonderkapitel/seiten/aktuelle-informationen


Wie geht das mit meinem gebuchten Urlaub?



Wie geht das mit meinem gebuchten Urlaub?

https://noe.arbeiterkammer.at/

https://www.bmeia.gv.at

https://vki.at

https://www.oeamtc.at

https://noe.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/reise/Coronavirus__Reisen_kostenlos_stornieren_.html
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/
https://vki.at/coronavirus-hotline-zu-reiserechts-fragen
https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404


Die wichtigsten Fragen und Antworten zur 
Reisestornierung
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Pauschalreise (mehrere 
Leistungen als Paket 

gebucht

Beförderungsvertrag (zB 
Flugticket einzeln 

gebucht)

Individualreise Unterkunft 
(zB Hotel einzeln gebucht)



Die wichtigsten Fragen und Antworten zur 
Reisestornierung

https://europakonsument.at

https://europakonsument.at/de/page/coronavirus-fragen-antworten


Die Gerüchte zur 
Pandemie

Falschnachrichten - Fakenews



Zusammenfassung

Es gibt 4 Gruppen von Fakemeldungen:

• Verschwörungstheorien

• Verharmlosungen

• Vorschläge zur Behandlung oder Selbstdiagnose

• angeblich bevorstehende Verordnungen oder 

Einschränkungen



Corona-Mythen …. WHO sagt Nein zu:

• 5G-Mobilfunknetze verbreiten KEINE COVID-19 

• Sie sind auch nicht schuld daran

• Wer sich der Sonne oder Temperaturen über 25°C 
aussetzt, kann die 
Coronavirus-Krankheit  NICHT verhindern.

• Wenn Sie in der Lage sind, den Atem für 10 oder 
mehr Sekunden anzuhalten, ohne zu husten oder 
Unbehagen zu 
verspüren, bedeutet dies NICHT, dass Sie frei von 
der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) oder einer 
anderen Lungenkrankheit sind.



Wie kommt das zu mir?



Bleiben Sie kritisch

•Whatsapp – kettenbriefartig

•Youtube-Videos

•Pseudo-persönliche Weitergabe … 

der Onkel von der Tante meiner Schwägerin ihrer 

Freundin hat vom Sohn der Nichte eines Freundes 

bzw. dessen Schwester aus erster Quelle erfahren …



Whatsapp Kettenbriefe
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Wo kann ich mich informieren?



http://www.euro.who.int/de/home

http://www.euro.who.int/de/home


https://science.apa.at/

https://science.apa.at/


http://go.apa.at/flO3vxL1

http://go.apa.at/flO3vxL1


https://www.mimikama.at/

https://www.mimikama.at/


https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/

https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/


Folgen

• „Desinformation über Gesundheit kann Ausbrüche 
von Ansteckungskrankheiten verschlimmern“. 
•2 britische Forscher Nov. 2019

•Anzünden 5G-Masten



Raum für IHRE Fragen
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