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Die Teilnehmer setzen ihr Vorha-
ben um und haben sich entschie-
den, in der Fachschule Vorau die 
Berufsreifeprüfung – Matura zu 
absolvieren.  In ein- bis zwei 
Jahren werden die Fächer, Ma-
thematik, Deutsch, Betriebswirt-
schaft und Englisch absolviert 
und die Zentralmatura abgelegt. 
Die renommierte Businessschool 
Benko hat bereits in den letzten 
Jahren in bewährter Weise auch 
Schülerinnen der Fachschule Vor-
au mit großem Erfolg zur Matura 
geführt. 

Durch die fundierte praktische, 
fachliche und allgemeine Ausbil-

dung sind die AbsolventInnen 
der Fachschulen bestens für das 
Leben und die unterschiedlich-
sten Berufe gerüstet und wenn 
sie die Chance ergreifen die Ma-
tura abzulegen, dann stehen 
ihnen sämtliche Möglichkeiten 
offen. 

Es gibt viele Wege, um beruflich 
und persönlich weiterzukom-
men, die Matura in der Fachschu-
le Vorau ist eine davon. 

Der Körper verfügt über große 
Selbstheilungskräfte und hat ein 
phänomenales Regulationssy-
stem, mit dessen Hilfe auch au-
ßergewöhnliche Einflüsse ausge-
glichen werden. Wenn allerdings 
zu viele oder zu schwere Bela-
stungen über längere Zeit auf den 
Körper einwirken, kann das die 
Regulationsfähigkeit und Selbst-
heilungskräfte hemmen oder gar 
blockieren. 

Mittels Bioresonanz werden diese 
Blockaden und Störfelder energe-
tisch gelöscht, d.h. die Narben-
störfelder energetisch entstört, 
die Blockaden durch Geopathie 
(Elektrosmog, Erd- und Was-
serstrahlen oder z.B. Röntgen-
strahlen) gelöst. Danach werden 
die Ausleitungsorgane (Lymphe, 

Leber, Nieren etc.) überprüft, ob 
die Ausleitung der Schadstoffe 
vom Körper auch einwandfrei 
funktioniert. Anschließend kann 
der Körper auf Belastungen und 
Allergien, wie z.B. Pilze, Milben, 
Pollen, Lebensmittel etc. energe-
tisch getestet werden. 

Diese negativen Informationen 
werden mit Bioresonanz energe-
tisch gelöscht und die Belastun-
gen vom Körper genommen. 
Dann kann die Selbstheilungs-
kraft des Körpers wieder voll 
wirksam werden.

Am Freitag, dem 17. Septem-
ber 2021 findet von 13 Uhr 
bis 21 Uhr der 6. Birkfelder 
Markttag statt.

Zahlreiche heimische Produzen-
ten bieten auf der kulinarischen 
Meile am Hauptplatz eine Viel-
zahl von hochwertigen Delikates-
sen an. Gelebtes Kunsthandwerk 
und traditionelle musikalische 
Umrahmung sorgen für einen er-
lebnisreichen, genussvollen Tag.
Tauchen Sie ein, in eine Welt der 

Genüsse, tief verwurzelt mit un-
serer Heimat.

Bei Schlechtwetter wird der Birk-
felder Markttag auf den 24. Sep-
tember 2021 verlegt.

Auf Ihren Besuch freuen sich alle 
Teilnehmer, die Marktgemeinde 
und der Ortsentwicklungsverein 
Birkfeld.

Maturajahrgang der 
Fachschule Vorau gestartet 

Bioresonanz – was ist das?Birkfeld wird zum Marktplatz!

Weitere Informationen:
www.fs-vorau.at

Weitere Informationen:
www.birkfeld.com Weitere Informationen:

Biosonie Bioresonanz
Tel. 0664 / 410-7-410

www.biosonie.at

Birkfelder Markttag - Tradition mit Genuss erleben
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Aus Hobby wird Beruf, das ist doch 
die Wunschvorstellung von jedem und 
doch wird oftmals nichts daraus. Einer, 
bei dem sich diese Vorstellung erfüllte, 
ist Lukas Meißl.

Der aus Oberfeistritz stammende 
Radio- und TV-Journalist ist ge-
wissermaßen durch den Besuch der 
Mediengruppe im BORG Birkfeld 
in den Journalismus gerutscht. 
Dann ergab sich eines nach dem 
anderen. Nach seiner Mitarbeit bei 
der Kleine Zeitung kam er durch 
ein Praktikum als Journalist zum 
ORF in den Kulturbereich. Einige 
dürften bereits einen Bericht von 
ihm in Steiermark Heute über Aus-
stellungen, Museen oder Konzerte 
gesehen haben. 

Angefangen hat alles jedenfalls 
am BORG Birkfeld. Die Wahl fiel 
auf diese Schule, weil sie einen 
Musikzweig bot - Meißl nahm dort 
auch Klavier- und Jazzstunden 
und wirkte in der Jazzgruppe mit. 
Bei der Jubiläumsfeier anlässlich 
des 40-jährigen Bestehens der 
Schule moderierte er zusammen 
mit seinem Schulkollegen Lukas 
Schönbacher erstmals vor großem 
Publikum. Sie führten zweieinhalb 
Stunden als Moderatoren durchs 
Programm. Erste Erfahrungen als 
Moderator hatte Meißl bereits, da 
er schon im Alter von 10 Jahren im 
Hotel seines Onkels in Hofkirchen 

Kindershows moderierte. Jede 
Woche saßen dort bis zu 150 Leute 
im Gastgarten. Im Laufe seiner 
Schullaufbahn nahm er auch an 
erfolgreich Redewettbewerben und 
an der Philosophie-Olympiade teil. 

2013 maturierte er und entschied 
sich nach der Matura Musikpädago-
gik, Geschichte, Jazz und Klavier 
zu studieren. Neben seiner Arbeit 
im ORF führt er dieses Studium 
fort und wohnt nun seit 8 Jahren 
in Graz, der Hochburg für Kultur.
 
Besonders in Erinnerung behielt er 
von seiner Schulzeit die familiäre 
Art, für die die Schule ja bereits 
bekannt ist, und das Weihnachts-
konzert. Die Schule war für ihn 
von Anfang an verlockend durch 
die musikalischen Tätigkeiten, die 
der Musikzweig anbot. Außerdem 
schätzt Meißl heute noch, dass am 
BORG die Stärken der einzelnen 
Schüler und Schülerinnen beson-
ders gefördert werden.

Nach seiner Schulzeit moderierte er 
auch die darauffolgenden Redewett-
bewerbe und bei seinem zweiten 
ORF Praktikum eine zweistündige 
Sendung, wodurch sich viele Tü-
ren für ihn öffneten. Öfters ist er 
auch als Moderator für das Land 
Steiermark tätig und moderierte 
beispielsweise den Wettbewerb 
Intermusica, „Gala über Ehrenamt“ 

und viele weitere nennenswerte 
Ereignisse. 

Seinen Berufsalltag beschreibt er als 
sehr vielseitig. „Gute Vorbereitung 
ist das Wichtigste für einen Mo-
derationsbeitrag“, erzählt er. Man 
braucht dafür Kontakte, verschie-
dene Perspektiven, gutes Zeitma-
nagement, einen roten Faden, der 
sich durch den Beitrag zieht. Seine 
Beiträge gestaltet er unterhaltsam 

und gleichzeitig informativ. Ihm ist 
es wichtig, eine Botschaft zu vermit-
teln und für Kultur zu begeistern. 

Selbst noch sehr jung empfiehlt er 
den Jugendlichen: „Wenn ihr für 
etwas begeistert seid, denkt nicht 
zu lange darüber nach, sondern tut 
es einfach.“

Larissa Leitner,
Mediengruppe BORG Birkfeld

Persönlichkeiten aus unserer Region: Lukas Meissl
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Ihr Steuerberater 
empfiehlt:

8190 Birkfeld, Oberer Markt 1
Tel. 03174 / 4244

www.rein-stb.at

Im Rahmen der Steuerreform 
2015/16 wurde ein weiteres 
Betrugsbekämpfungspaket be-
schlossen. Das darin enthaltene 
Kontenregister – und Konten-
einschaugesetz hat zwei wesent-
liche Bestandteile:

• Das Kontenregister und die
• Konteneinschau durch 
 die Abgabenbehörde

Mit der Novelle 2021 wurde das 
Kontenregister insbesondere um 
Schließfächer von Kreditinstitu-
ten und gewerblichen Schließfa-
chanbietern erweitert.

Durch eine Änderung des Kon-
tenregister- und Kontenein-
schaugesetzes wird der Kreis der
einsichtsberechtigten Behörden 
aufgrund der europarechtlichen 
Vorgaben und des sanktions-
rechtlichen Erfordernis erweitert 
und es werden künftig auch Kon-
ten im Kreditgeschäft und Zah-
lungskonten zur Einbringung 
von Zahlungsdiensten, wenn 
diese Konten jeweils durch IBAN
identifiziert sind, sowie Schließ-
fächer von Kreditinstituten und 
von gewerblichen Schließfachan-
bietern erfasst.

Mag. Gerhard Rein

Erweiterung des 
Kontenregisters um 

Schliessfächer

Wenn das bunt gefärbte Laub 
langsam braun wird und auf 
Wege und Straßen fällt, steigt 
die Rutschgefahr. Was banal 
klingt, kann aufgrund der Haf-
tungspflicht im Ernstfall kost-
spielige Folgen für Hauseigentü-
mer, Grundstücksbesitzer oder 
sogar Mieter nach sich ziehen.

Jedes Jahr verletzt sich eine Viel-
zahl an Menschen bei Stürzen auf 
nassen oder mit Laub bedeckten 
Gehwegen. Viele dieser Stürze en-
den leider im Krankenhaus, häufig 
mit Bruchverletzungen. Im Verlet-
zungsfall kann eine private Unfall-
versicherung vor den finanziellen 
Folgen schützen. Diese übernimmt 
dabei je nach Versicherungsbedin-
gungen mögliche Behandlungs-
kosten und zahlt darüber hinaus 
Schmerzensgeld. 

Doch auch wenn man nicht selbst 
stürzt, kann einem die durch das 
Herbstwetter bedingte Rutsch-
gefahr teuer zu stehen kommen, 
nämlich aufgrund des Haftungsri-
sikos welches man insbesondere als 
Hausbesitzer oder Grundstückei-
gentümer trägt. Grundstückseigen-
tümer beziehungsweise Hausbesit-
zer sind innerhalb des Ortsgebietes 

gesetzlich verpflichtet, die Gehwege 
entlang des Grundstücks sauber zu 
halten. Sollte dies nicht eingehalten 
werden und Personen kommen zu 
Schaden, haftet jene Person, die per 
Vertrag das Haftungsrisiko trägt - 
persönlich und in voller Höhe.

Das Haftungsrisiko des Grund-
stückseigentümers kann vertraglich 
an Dritte weitergegeben werden - 
das können in etwa ein Dienstlei-
stungsunternehmen, die Hausver-
waltung eines Mehrparteienhauses 
oder aber auch Mietparteien sein. 
Damit kann Sie das Haftungsri-
siko unter Umständen auch als 
Mieter einer Wohnung treffen! 
Die gute Nachricht ist jedoch: In 
jedem Fall können Sie Ihre Haftung 
und das damit verbundene finanzi-
elle Risiko mit dem Abschluss einer 
Eigenheim- oder Wohngebäude-
bündelversicherung samt Haus- 
und Grundbesitzhaftpflicht auf 
die Versicherung übertragen. Eine 
solche Versicherung übernimmt im 
Schadensfall nicht nur die berechti-
gen Schadenersatzforderungen des 
Geschädigten, sondern wehrt auch 
unberechtigte Forderungen ab.

Ihr EFM Versicherungsmakler berät 
Sie gerne!

Aufwendungen für Bildungsmaß-
nahmen sind abzugsfähig, wenn sie 
Kosten für Fortbildung, Ausbildung 
im verwandten Beruf oder eine um-
fassende Umschulung darstellen.

Eine Fortbildung liegt vor, wenn 
bereits eine berufliche Tätigkeit 
ausgeübt wird und die Bildungs-
maßnahmen (z.B. berufsbezogene 
Kurse, Seminare) der Verbesserung 
von Kenntnissen und Fähigkeiten 
in Ausübung dieser Tätigkeit die-
nen. Auch kaufmännische oder bü-
rotechnische Grundausbildungen 
(z.B. EDV-Kurse, Internet-Kurse, 
Erwerb des europäischen Compu-
terführerscheins, Einführungskurse 
in Buchhaltung, Kostenrechnung, 
Lohnverrechnung oder Steuerlehre) 
sind abzugsfähig.

Eine Ausbildung liegt vor, wenn 
die Bildungsmaßnahmen zur Er-
langung von Kenntnissen dienen, 
die eine künftige Berufsausübung 
ermöglichen. Sie sind absetzbar, 

wenn sie im Zusammenhang mit 
einer zum aktuell ausgeübten Beruf 
verwandten Tätigkeit stehen. Ver-
wandte Tätigkeiten sind z.B. Friseur 
und Fußpfleger, Fleischhauer und 
Koch, Elektrotechniker und EDV-
Techniker.

Eine Umschulung liegt vor, wenn 
die Maßnahmen derart umfassend 
sind, dass sie einen Einstieg in 
eine neue berufliche Tätigkeit er-
möglichen, die mit der bisherigen 
Tätigkeit nicht verwandt ist, und 
auf die tatsächliche Ausübung eines 
anderen Berufes abgezielt wird.

Nicht abzugsfähig sind Kosten für 
Ausbildungen, die hauptsächlich die 
Privatsphäre betreffen. Darunter 
fallen etwa Kosten für den B-Füh-
rerschein, für Sportkurse oder für 
Persönlichkeitsbildung. Die Kosten 
für den C-Führerschein können Sie 
nur dann absetzen, wenn Sie den 
Führerschein für den ausgeübten 
oder verwandten Beruf benötigen.

Unsere Steuerprofis informieren 
kostenlos. Reservieren Sie jetzt tele-
fonisch einen Termin und holen Sie 
Ihre zu viel bezahlte Steuer zurück!

Michaela Schneeberger
EFM St. Kathrein am Hauenstein

8672 St. Kathrein a.H. 127
Tel.: 03173 / 2937

E-Mail: stkathrein@efm.at
www.efm.at/st-kathrein-hauenstein

EFM Versicherungstipp: Rutschgefahr im Herbst

Michaela Schneeberger ist die 
neue Leiterin des EFM Büros in 

St. Kathrein am Hauenstein.

Lohnsteuer zurück vom Finanzamt: 
Ausbildung, Fortbildung und Umschulung

Karl Heinz Brunnhofer
Buchhaltung Brunnhofer

8190 Birkfeld, Weizer Straße 2
Telefon: 03174 / 21 321
Mobil: 0676 / 50 66 473

www.spartax.at

Foto: © PixaBay

Auf unserer Website finden Sie alle Ausgaben des 
Nordoststeirischen Heimatblicks zum Download  sowie

Informationen zu Erscheinungsterminen, Inseraten u.v.m.
www.heimatblick.at
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Jeder kann etwas für die Umwelt 
und gegen den Klimawandel tun. 
Für das Autohaus Felber in Birk-
feld ist das nicht nur ein Satz, 
den wir schon allzu oft gelesen 
haben. „Wir haben nur diese eine 
Welt und wir alle stehen deshalb 
in der Verantwortung“, so Robert 
Felber. „All unsere Leistungen 
und Produkte in unserem Betrieb 
prüfen wir deshalb umso genauer 
auf ihre Nachhaltigkeit und Öko-
bilanz.“ 

So liefert die hauseigene Photo-
voltaikanlage mittlerweile mit 
einer Leistung von 55 KW Strom 
für das gesamt Autohaus. Die 
Waschanlage wird komplett mit 
Regenwasser versorgt und dieses 
über Solarzellen erwärmt. Das ge-
samte Wasser wird mit Grander 
belebt, ist damit deutlich kalkär-
mer und braucht weniger Reini-

gungsmittel. Für E-Autos gibt es 
moderne Ladestationen. Kunden 
können, während ihre Fahrzeuge 
serviciert werden, mit E-Bikes 
direkt vom Autohaus weg eine 
gemütliche Rad-Tour um Birk-
feld machen. Auch Entsorgung 
und Wiederaufbereitung von 
alten Reifen, Öl, Scheiben, Ver-
packungsmaterialien, Eisen- und 
Kunststoffteilen werden immer 
effizienter. 

Selbst die Jause für die Mitar-
beiter/innen wird jeden Morgen 
frisch von der Bäckerei Felber mit 
einem Brot vom eigenen Korn-
feld im Joglland gemacht und 
kunststofffrei im Papier verpackt 
geliefert.

Autohaus Felber: eigenes Brot als 
Symbol für mehr Nachhaltigkeit 
und Kreislaufwirtschaft

Weitere Informationen:
www.autohaus-felber.at

Brot für Kunden und MitarbeiterInnen des Autohauses. Robert Felber 
hat dafür ein Kornfeld im Joglland gepachtet, wo der Roggen für sein 

eigenes Brot gedeiht, das sein Bruder von der Bäckerei Felber nach 
einem alten Rezept bäckt.

Wir glauben an die

regionale Landwirtschaft.
Deshalb bieten wir individuelle Lösungen 
für Ihr Geldleben.

Jetzt bei
unseren ExpertenTermin vereinbaren!

Gottfried Derler
050100/37415

Rainer Handler
050100/37416

Karl Schneefl ock
050100/37426
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DU KANNST GUT MIT 
ZAHLEN JONGLIEREN?

    

DEIN PROFIL 

• Abgeschlossene kaufmännische  
    Ausbildung 
• Positiv absolvierte Bilanzbuchhalter 
    -ausbildung wünschenswert 
• Flexibilität und Belastbarkeit 
• Hohe Leistungsbereitschaft und  
    Interesse an Weiterentwicklung 
• Einschlägige Erfahrung in den 
    Bereichen Buchhaltung & Bilanzierung

Bei entsprechender Qualifikation bieten wir 
ein Jahresbruttogehalt von rund 36.740 EUR - 
Überzahlung möglich.

Interesse? Sende deine Bewerbung inkl. 
Lebenslauf an:
ingeborg.dunst@dieraiffeisenbank.at

BILANZBUCHHALTER (M/W/D)
DEINE AUFGABEN

•  Erstellung des Jahresabschlusses
•  Führung der laufenden Buchhaltung
•  Ansprechperson für spezielle Buchhaltungsthemen
•  Eigenverantwortliches, professionelles und selbständiges Arbeiten 
    im Rahmen der Kompetenzen

WERDE TEIL UNSERES TEAMS
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  0,25 % 
Online Sparen 

& DEPOT

Angebotszeitraum 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Die Verfügbarkeit des Gesamtpaketes ist limi-
tiert. Das Raiffeisenbank Oststeiermark Kombi Produkt 2021 setzt sich aus einem 5-Jahres Fixzins-Sparbuch/
Online Sparen Konto der Raiffeisenbank Oststeiermark Nord eGen und einer mittel- bis langfristigen Veran-
lagung in einen RCM-Fonds der Raiffeisen KAG zusammen. Um die Veranlagungsform der Raiffeisenbank Ost-
steiermark Nord Kombi Produkt 2021 in Anspruch nehmen zu können, müssen mindestens EUR 10.000,- 
veranlagt werden – 50% werden in einen Fonds der Raiffeisen-KAG investiert, wobei die Veranlagung 
zeitgleich mit der Investition in das Sparbuch/Online Spar Konto erfolgen muss. Entsprechend Ihrem Anla-
geziel und Ihrer Risikobereitschaft stehen Ihnen unterschiedliche Fonds der Raiffeisen KAG zur Verfügung.

NACHHALTIG 
IN DIE ZUKUNFT 
INVESTIEREN.
WIR MACHT S MÖGLICH.

‘
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Die Restrukturierungsordnung 
(ReO) ist am 17. Juli 2021 neben die 
bestehende Insolvenzordnung (IO) 
getreten, um möglichst viele Insol-
venzen zu verhindern. Zur Rettung 
eines Unternehmens kann durch 
den bzw. die UnternehmerIn ein 
Antrag auf ein Restrukturierungs-
verfahren gestellt werden. Unter-
nehmen in Schieflage können dieses 
Verfahren für eine Exekutionspause 
und einen Schuldenschnitt nutzen. 

Voraussetzung ist eine wahrschein-
liche Insolvenz, v.a. bei drohender 
Zahlungsunfähigkeit. Das Restruk-
turierungsverfahren steht aus-
schließlich Unternehmen offen. 
Weiters darf in den letzten sieben 
Jahren nicht schon einmal ein 
Verfahren eingeleitet worden sein. 
Das Verfahren kann nur auf Antrag 
des Schuldners eingeleitet werden. 
Es gilt die Eigenverwaltung, jedoch 
kann vom Gericht ein Restruktu-
rierungsbeauftragter beigestellt 
werden. 

Dem Antrag bei Gericht müssen ein 
Restrukturierungsplan oder -kon-

zept, ein Vermögensverzeichnis, 
ein Finanzplan für die nächsten 90 
Tage sowie die Jahresabschlüsse der 
letzten drei Jahre beiliegen. 

Als Unterstützung kann der Schuld-
ner bei Gericht eine Vollstreckungs-
sperre für drei Monate beantragen, 
welche auf bis zu sechs Monate 
ausgedehnt werden kann. Dies führt 
zu einem Exekutionsstopp und 
einem Ruhen der Verpflichtung zur 
Insolvenzeröffnung.

Bei großen Unternehmen werden 
im Plan die Gläubiger, deren For-
derungen gekürzt oder gestundet 
werden, in Klassen eingeteilt. Z.B. 
besicherte Forderungen, unbesi-
cherte Forderungen, usw.

Die Abstimmung über den Re-
strukturierungsplan erfolgt dann 
in diesen Klassen. Zur Annahme 
wird eine Mehrheit nach Köpfen 
und eine 75 % Kapitalmehrheit pro 
Klasse benötigt. Sind nur Finanz-
gläubiger betroffen, wird durch ein 
vereinfachtes Verfahren eine rasche 
Restrukturierung ermöglicht.

Für weitere Fragen stehen wir gerne 
zur Verfügung!

Neue Restrukturierungsordnung 
soll Insolvenzen verhindern

RSB Steuerberatung
E-Mail: office@r-sb.at

www.r-sb.at

Wer eine Immobilie kauft oder ver-
kauft hat vieles zu beachten. Daher 
ist es von Vorteil, einen Fachmann 
zu Rate zu ziehen. Ihr Notar prüft 
zum Beispiel, ob das Grundstück 
lastenfrei ist und ob Zustimmun-
gen eingeholt werden müssen. Er 
kann auch die Selbstberechnung 
der Steuern und Gebühren für Sie 
durchführen und organisiert auch 
die Lastenfreistellung. Um die 
Lastenfreistellung für Käufer und 
Verkäufer risikofrei zu gestalten 
ist es oft nötig, den Kaufvertrag 
treuhändig abzuwickeln.

Im Zuge der Treuhandabwicklung 
sorgt der Notar dafür, dass der 
Kaufpreis nur dann fließt, wenn 
alle vereinbarten Bedingungen 
erfüllt sind. Der Käufer zahlt also 
den Kaufpreis nicht direkt auf ein 
Konto des Verkäufers, sondern 
auf ein eigens für diesen Vertrag 
errichtetes Treuhandkonto. Der 
Notar zahlt den Kaufpreis nur 
dann an den Verkäufer aus, wenn 
sichergestellt ist, dass der Käufer 
die Immobilie auch tatsächlich 
bekommt, also der Käufer im 
Grundbuch eingetragen ist. 

So kann verhindert werden, dass 
das Geld verloren geht, wenn der 
Verkäufer insolvent wird oder 
plötzlich verschwindet. Eine Treu-
handabwicklung des Kaufes ist 
aber nicht nur bei belasteten 
Liegenschaften notwendig, son-
dern auch, wenn der Käufer den 
Kaufpreis über eine Bank finan-
ziert und diese ein Pfandrecht im 
Grundbuch eintragen möchte. 

Die erste Rechtsauskunft ist bei 
ihrem Notar immer kostenlos.
Für alle Rechtsfragen in diesem 
Zusammenhang steht Ihr Notar 
gerne zur Verfügung.

Durch die Corona-Pandemie hat 
das Online-Geschäft stark zu-
genommen. Waren und Dienst-
leistungen werden verstärkt im 
Internet bestellt und auch bezahlt. 
Diesen Trend machen sich aber 
auch Kriminelle zu Nutze. Im 
Vergleich zu herkömmlichen 
Betrügereien geht es im Bereich 
des sog. „Cyber-Crime“ schnell um 
sehr hohe Summen. Die Palette ist 
vielfältig und reicht von unechten 
Online-shops („Fake shops“), 
deren angebotenen Waren oder 
Dienstleistungen gar nicht exi-
stieren, über vermeintliche Gratis-
Angebote, die sich plötzlich und 
automatisch in kostenpflichtige 
Abos mit jahrelanger Bindung 
(„Abo-Falle“) umwandeln, bis hin 
zum Missbrauch von Kreditkarten 
Daten („Phishing“ etc.). 

Ein falscher Klick oder einmal den 
Fingerabdruck via Handy hinter-
lassen – schon ist das Geld binnen 
Sekunden verloren. Jene, die nicht 
sofort bezahlt haben, werden 
in der Folge mit Schreiben von 
Inkasso-Büros samt horrenden 
Mahngebühren überhäuft und 
mit Klage bedroht. Viele wissen 
nicht, dass Konsumenten auch 
im Internet speziell geschützt 
sind und bezahlen, weil sie keinen 
anderen Ausweg sehen. 

Sowohl in diesen Fällen als auch 
bei der Rückerlangung Ihres Gel-
des stehe ich Ihnen gerne zur 
Seite.

Immobilienkauf
 und -verkauf

Betrug
im Internet

Mag. Gerfried Frizberg
Öffentlicher Notar

Tel. 03174 / 44 08 - Fax DW 25
E-Mail: notar@frizberg.at

www.frizberg.at

MMag. Lukas Putz
Tel.: 0650 / 950 62 22
E-Mail: office@ra-lp.at

www.ra-lp.at
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Liechtensteinklamm bei St. Johann im Pongau

Herzlichen Dank an Mag. Julia Kriegl für die Einsendung!  
Wenn auch Sie Ihren Lieblingsplatz mit uns teilen möchten, 

senden Sie einfach Ihr Foto an redaktion@heimatblick.at

„Mein schönstes Platzerl“


