Reiff Medien 09/18/2013

Markt&Service
Page : 38

Tipps zur Wahl des Girokontos: In

SCHUTZ FÜRS HAUS

Klein aber oho: Ameisen
Von den bis zu 12 500 geschätzten Ameisenarten,
die weltweit vorkommen,
gibt es in Europa circa 200.
Alle Ameisen haben aber eines gemeisam: Sie leben in
Staaten von 100 bis mehreren Millionen Tieren. Damit in dem Gewusel alles klappt, haben sich die
Ameisen gut organisiert:
von genauer Arbeitsaufteilung, über Setzung von
Phermonspuren (Ameisenstraße) und einem Kastensystem, bei dem jedes Tier
genau weiß, was seine Lebensaufgabe ist. Von den
vielen verschiedenen Ernährungsformen dieser Insekten (manche züchten sogar
Pilze) machen den Hausbesitzern und Mietern im wesentlichen drei Arten zu
schaffen: Kohlenhydrat/
zuckerfressende Ameisen
(etwa Schwarze Wegameise), holzzerstörende Ameisen (Rossameisen) und die

eiweißfressende, winzige,
gelblich gefärbte Pharaoameise. Erstere ist die am
häufigsten anzutreffende
und einfach zu bekämpfende Ameise. Bei den Rossameisen, die Ihre Gänge
gerne in (morsches) Holz
frisst und auch nach einem Wasserschaden anzutreffen ist, ist die Behandlung schon aufwendiger. Bei
der eingeschleppten Pharaoameise ist die Bekämpfung am schwierigsten, da
sie tief an warmen Stellen
im Mauerwerk sitzt und die
Königin nur schwer zu erreichen ist. Diese winzigen
Ameisen kriechen auch unter Wundverbände und in Elektrogeräte. Hier
muss schnell
ein Fachmann gerufen werden.

Anja Koppert,
Schädlingsbekämpferin.

Gut zu wissen
Amalgamfüllung ist recht
haltbar: Eine Zahnfüllung
aus Amalgam hält relativ
lang, wird von der Krankenkasse übernommen und
ist einfach zu verarbeiten.
Allerdings hat sie nicht die
Farbe des damit reparierten
Zahns und kann keine direkte
Verbindung mit ihm eingehen.
Deshalb muss er groß und
breit aufgebohrt werden,
damit die quecksilberhaltige
Füllung darin verankert
werden kann. Darauf weist
die Verbraucherzentrale Hamburg in ihrer neuen PatientenBroschüre »Das beste für den
hohlen Zahn« hin.

Amalgam habe aber den
Vorteil, dass es verschleißfest
ist und seine Abriebfestigkeit
der des natürlichen Zahns
ähnelt. Ein Nachteil bestehe
darin, dass das Material möglicherweise Allergien auslöst
und zu Missempfindungen
oder Metallgeschmack im
Mund führt.
Eine Alternative können
Kunststoff-, Keramik-, Zementoder auch Goldfüllungen
sein. In der Broschüre listen
die Verbraucherschützer
Positives und Negatives auch
zu diesen Zahnfüllungen auf
und erläutern Einsatzbereiche
und Kosten.
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Auf verste
W

ill man ein Konto eröffnen, hat man die Qual
der Wahl. Die Angebote erstrecken sich vom einfachen Online-Konto bis hin zum
komfortablen Rundum-Sorglos-Paket. Worauf kommt es bei
der Auswahl wirklich an? Auf
was können Verbraucher verzichten, auf was eher nicht?
Ohne eigenes Girokonto geht
im täglichen Leben fast nichts
mehr. Das hat inzwischen auch
die Politik erkannt. Die EU legte vor Kurzem eine Richtlinie
vor, nach der die Banken keinem Kunden mehr ein Girokonto verweigern dürfen.
Doch vor der Eröffnung eines Kontos empfiehlt es sich, die
Angebote zu prüfen. Denn Banken buhlen mit den unterschiedlichsten Konditionen um Kunden. Fest steht: Das eine Konto
für jedermann gibt es nicht.
»Man sollte vor allem die
Kosten vergleichen«, rät Julia Topar, Sprecherin des Bundesverbands deutscher Banken
in Berlin. Denn selbst das vermeintlich kostenlose Angebot
hat manchmal versteckte Kosten.
Deswegen lohnt sich der
Blick ins Kleingedruckte. Was
kostet etwa das Geldabheben im
Ausland oder die Überweisung?
Teilweise seien etwa die kostenlosen Überweisungen begrenzt,
erklärt Annabel Oelmann, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen in
Düsseldorf.

Persönlicher
Kontakt
oder Direktbank: Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wahl
zwischen einer Filial- und einer
Direktbank. »Die Direktbank ist
oft die günstigere Alternative«,
meint Finanzexpertin Sigrid
Herbst von der FHM-Finanzberatung in Frankfurt am Main.
Doch gerade ältere Menschen,
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Stellenangebote

Passionierter Küchenchef
mit Berufserfahrung im à la carte-Geschäft ab sofort
im Raum Kehl gesucht. Gute Bezahlung!
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