
Arger der Woche

Trottinett- Herstel ler zeigt Herz
Zwei Buben streiten sich um einen Scooter. Der geht zu
Bruch. Die Herstellerin ersetzt das Trottinett - gratis.

Irl.r I I -jährige Leonidas Bert-
l/schinger aus Dielsdorf ZH
fährt fur sein Leben gern mit
seinem 199-fränkigen Scooter
Micro Black. Sein tollstes \feih-
nachtsgeschenk 2009.

Doch er ist nicht der Einzige,
der gern Scooter fährt. Ein Junge
aus der Schule wollte mit Leo-
nidas' GeFihrt eine Runde dre-
hen, das wollte aber Leonidas
nicht. Es gab Streit. Der Bub
schubste Leonidas. sodass dieser
auf seinen Scooter fiel. Das Gerät
brach in zwei Teile. Aufgelöst
schilderte Leonidas zu Hause. was
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Wie Weissmehl gewonnen
wird? Natürlich aus
Weizen. Und der wächst
auf unseren Feldern.
Dachte ich jedenfalls. Aber
vielleicht habe ich mich

leto Manuel Camichel: Nach acht Monaten war das Netbook kaputt

Aufstel ler der Woche

Leonidas Bertschinger: Total happy mit dem neuen Scooter

Software: Garantie nicht garantiert
Die Reparatur eines Netbooks kostet bei Interdiscount
Büer 200 Franken - trotz Garantie.

A "f 
Ende des Schuljahres hatte

FlReto Camichel aus La Punt-
lhamues-ch GR seinem Sohn ein
{etbook Acer One AOD 150-BK

;eschenkt. Er hatte das Gerät im
Iuni 2009 ftir Fr. 449.10 bei Inter-
liscount in St. Moritz gekauft. Ga-
zntie laut Quittung:12 Monate.

Nach acht Monaten blieb der
Bildschirm schwarz. Camichel, der
hvon ausgehen durfte, dass die
ärantie für Soft- und Hardware
plte, brachte den Computer ins
3eschaft. Interdiscount teilte ihm
nrrz darauf mit, Acer habe einen
'Defekt durch einen Sofrware-

IEULICH IM COOP

ja getäuscht. Womöglich
wächst der Weizen im
Wald. Kürzlich habe ich
nämlich bei Coop
einen Sack Mehl gekauft.
Und darauf steht: "FSC.
100 o/o aus vorbildlicher
Waldwirtschaft."

Bis ich merkte: Das
Label gilt gar nicht für die
Ware, die ich eigentlich
gekauft hatte, sondern nur

Fehleru festgestellt. In solchen Fäl-
len gelte die Garantie nicht. Cami-
chel könne das Gerät ftir Fr. 207 .15
reparieren, ftir Fr. 80.- entsorgen
lassen oder unrepariert abholen.

Von der angeblich eingeschränk-
ten Garantie erfuhr Camichel erst
jetzt: nlch bin von Interdiscount
enttäuscht!, Die Firma bleibt hart:
Auf der Rüclaeite der Quittung
stehe, dass die Garantie nur Pro-
duktemängel und Fabrikations-
fehler umfasse. Nur: Für Reto Ca-
michel handelt es sich sehr wohl
um einen Produktemangel - wie
auch der K-Tipp findet. (bw)

Gefreut oder geärgert? Schreiben Sie uns: K-Tipp, Postfach 43'1,8024 Zürich, oder redaktion@ktipp.ch

vorgefallen war. Vater' Andreas
Bertschinger rief die Hersteller-
firma Micro Mobility Systems in
Küsnacht ZH än, um einen
neuen Scooter zu bestellen. Dabei
erzählte er einem Mitarbeiter
seine Ceschichte. Dieser zeigte
Mitgeftihl und ersetzte den Scoo-
ter kostenlos. nKulanz gehört
zu unserer Geschäftsphilosophier,
sagt Geschaftsftihrer Hans-Peter
Bolliger dazu.

Andreas Bertschinger freuts:
nMein Sohn flitzt nun wieder auf
seinem Scooter herum und ist
tiberglücklich.,

Gibts jetzt sogar Waldmehl?

für deren Verpackung. Of-
fenbar stammt das Holz,
das Coop für die Produk-
tion des Papiersacks ver-
wendet, "aus vorbildlicher
Waldwirtschaft".

Doch eigentlich sind die
Coop-Verantwortl ichen viel
zu bescheiden. Sie könn-
ten auch das Label "Truck
of the year 2010" äuf-
drucken. falls der Weizen

mit einem neuen Scania-
Lastwagen transportiert
worden ist. Er erfüllt übri-
gens die Abgasnorm "Euro
5". Und vielleicht wartet
ihn eine Garage, die nach

"f SO 1 4024" zertifiziert ist.
Falls die Mühle mit

" Fair-Stone"-M ü hlstei nen
ausgerüstet sein sollte und
falls diese mit "Nature-
made-Star"-Strom ange-

trieben werden - ja danp
gibt es eigentlich keinen
Grund, diese Labels nicht
auch noch aufzudrucken.

'Und wo bleibt eigentlich
das "Step"-Logo? Die
Coop-Teppichetage ist
doch bestimmt mit Boden-
belägen aus fairem Handel
ausgestattet. Würde einen
doch alles interessieren,
wenn man Mehl kauft.

(bc)
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