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Navigation im Test

Umfrage zu Inkasso

Pollenfilter wechseln

Nahrungsergänzung überflüssig

Gratis-Apps so gut wie Tomtom

Zweifelhafte Forderungen

Beinahe alle neuen Fahrzeuge sind inzwischen mit Innenraum- oder Pollen-Filter ausgestattet. Sie schützen empfindliche Autofahrer vor Niesen und brennenden Augen. Die Filter
würden jedoch zu wenig gewechselt mit der Folge, dass sie verschmutzten und die Allergie-Belastung
verstärkten, warnt der TÜV-Süd und
empfiehlt Allergikern, den Filter einmal im Jahr, spätestens nach 15 000
Kilometern, auszutauschen. Das sei in
der Regel eine einfache Angelegenheit
von 15 Minuten. Aufpassen muss man
bei Filtern mit der Angabe „Air Flow“.
Diese funktionieren laut TÜV nur in
eine Richtung. (hoff.)

Viele Veganer sind unzureichend mit Vitamin B12 versorgt. Hersteller von Nahrungsergänzungen haben das erkannt und bringen Präparate auf den Markt, in die sie Vitamine und Mineralstoffe in unnötig hohen Dosierungen pressen, wie die Zeitschrift
„Öko-Test“ in ihrer aktuellen Ausgabe kritisiert. Die meisten getesteten Mittel wurden daher mit der Note „ungenügend“ bewertet. Bis auf Vitamin B12 seien alle anderen Zusätze überflüssig,
da sie auch durch eine abwechslungsreiche Ernährung aufgenommen werden könnten. Zum Teil meinten es die Anbieter
auch mit Vitamin B12 zu gut. Eine Tagesdosis von 1000 Mikrogramm liege um mehr als das Hundertfache über der vom Bundesinstitut für Risikobewertung empfohlenen Menge. Grundsätzlich rät „Öko-Test“ zum Vitamin-B12-Ersatz, dies jedoch nur
über Monopräparate oder angereicherte Lebensmittel. (hoff.)

Unentgeltliche Navi-Apps sind nicht
schlechter als kostenpflichtige. 15 von
19 Navi-Apps führen laut Stiftung
Warentest „gut“ ans Ziel, unter ihnen
auch einige Gratis-Apps. Zwar navigiert die App von Tomtom am besten,
sie kostet aber 60 Euro. Mit der Streckenführung hat laut aktuellem „Test“Heft keine App ernsthafte Probleme.
Wer Mobilfunkdaten sparen oder im
Ausland Auto fahren möchte, wählt am besten eine App, die
auch offline navigiert. Das können immerhin 14 Apps im Test.
Dazu kann man sich die benötigten Karten zu Hause via W-Lan
herunterladen und auf dem Smartphone speichern. (hoff.)

Bei den Verbraucherzentralen ebben Beschwerden über dubiose
Inkassoforderungen nicht ab. Immer wieder berichteten Verbraucher von Schreiben, in denen mit Zwangsvollstreckung, SchufaEinträgen und Hausbesuchen gedroht werde, heißt es. Nach den
neuen gesetzlichen Regeln müssen Inkasso-Unternehmen bereits mit der ersten Zahlungsaufforderung Name oder Firma des
Auftraggebers angeben und den genauen Forderungsgrund nennen. Über eine Umfrage will auch die Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz ermitteln, wie viele unseriöse Inkassodienste
noch unterwegs sind und wie diese arbeiten. Agieren die Firmen
vom Ausland aus? Das wollen die Verbraucherschützer in einer
Umfrage (online über www.vz-rlp.de/inkasso-umfrage, oder direkt in der Beratung) ermitteln, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und Forderungen an die Politik zu formulieren. (hoff.)

GESCHÄFTSGANG

Anziehend
Piacente ist eine Boutique
für Damen mit eigenem Stil
n diesem Geschäft kommt man
A
nicht einfach so vorbei. Es liegt,
etwas versteckt, in der zwischen Roß-

markt und Goetheplatz gelegenen
Steinwegpassage, von der viele nicht
einmal wissen, dass es hier überhaupt
Geschäfte gibt. Im Fall der Damenmode-Boutique Piacente ist das besonders bedauerlich. Beate Schram heißt
die Inhaberin, die mit bewusster Zurückhaltung („Ich bin lieber im Hintergrund“) die Geschäfte führt. So gesehen, ist es ihr gar nicht so unrecht,
dass ihr Laden nicht auf dem Präsentierteller liegt. Ohnehin lebe sie vor allem von Stammkundinnen und Mundzu-Mund-Propaganda.
Vor knapp sieben Jahren hat sich
Schram selbständig gemacht. Zuvor
hatte sie 13 Jahre lang den Einkauf
im Frankfurter Modegeschäft Alta
Moda gemanagt und „gute Kontakte
zu tollen Firmen und netten Kunden“
aufgebaut. Als das Modegeschäft überraschend aufgab, entschied sie sich daher, sich selbständig zu machen. In
der Steinwegpassage fand sie den passenden Platz, rund 100 Quadratmeter
auf zwei Etagen, und gab ihm den Namen Piacente – das italienische Wort

In der Steinwegpassage: Die Mode-

boutique Piacente hat viele italienische
Label im Programm.
Foto Helmut Fricke

für „anziehend, vorteilhaft“. Hier
pflegt die zierliche Modehändlerin ihren ganz persönlichen Stil. Sie verkauft – bei Größe 42 ist Schluss – nur
das, was sie auch selbst tragen würde:
gute Qualität von Labels wie Allude,
Fabiana Filippi, Soluzione, Closed,
Citizen of Humanity, Cambio, eher
klassisch-schlicht, aber trotzdem mit
Pfiff. An ihr selbst sieht das am Dienstag so aus: sportliche weiße Bluse,
Bluejeans und weiße Chucks. Die
schulterlangen Haare sind locker am
Hinterkopf zusammengebunden. Die
Modehändlerin kann das tragen, obwohl sie kein junges Mädchen mehr
ist.
Angenehm fällt auf, dass das Geschäft nicht überladen ist. Schram mag
es überschaubar und ehrlich, wie sie
sagt. Das Preise sind eher für Besserverdienende. Die Seidenbluse etwa kostet 249 Euro, das Strickjäckchen knapp
180 Euro. „Wir sind kein günstiges Geschäft“, weiß Schram, „aber Qualität
hat ihren Preis.“
In Frankfurt gehört Piacente zu den
wenigen Geschäften, die noch verschiedene Labels unter einem Dach verkaufen. „Crossmix“ nennt Schram das.
Und so macht sie es auch im Laden.
Blazer, Hosen und Blusen hängen kombiniert nach Farbthemen an der Stange. „Ich möchte ganze Outfits zeigen.“
Ihre Kundinnen schätzten das. Sie hätten in der Regel wenig Zeit und seien
nicht ständig in der Stadt.
Aber sie kennen den Weg in die
Steinwegpassage. PETRA KIRCHHOFF
Piacente, Steinweg 7 (Steinwegpassage),
Frankfurt, montags bis freitags 10 bis 19 Uhr,
samstags bis 18 Uhr.

Foto dpa

Vitamin B12 für Veganer

Foto dpa

Allergie-Belastung im Auto

Mit Ruhe am Rost

LESERS NÖTE

Ein Grill kann mehr als
Würstchen und Bauchspeck. Das lernt man
heutzutage in Seminaren.
Teilnehmer sollten
viel Zeit mitbringen –
und Hunger.

Unfall später
melden?
Herr M. berührt auf einem Supermarkt-Parkplatz beim Ausparken
mit der vorderen Stoßstange seines
Autos das Fahrzeug auf dem
benachbarten Parkplatz. Er bemerkt
den Anstoß, steigt aus, um den
etwaigen Schaden zu betrachten.
Herr M. kann allenfalls eine Farbanhaftung am anderen Fahrzeug
erkennen. Er entfernt sich, ohne
Fahrer oder Polizei zu informieren.
Zu Hause angekommen, übermannt
ihn das schlechte Gewissen. Noch
im Laufe des Tages meldet sich
Herr M. bei der Polizei. Hat er
sich damit nicht wegen unerlaubten
Entfernens vom Unfallort strafbar
gemacht?

Von Petra Kirchhoff

E

r hätte nicht so gut frühstücken sollen. Das wird dem jungen Mann
schnell klar, als er die überdachte
Terrasse vor dem Eingang des Grillfachmarktes 360° BBQ in Fechenheim betritt.
Hier haben Tobias Kimmel und Andreas
Lanio – an diesem Sonntagmorgen die beiden Vorgriller vom Fach – einen kleinen
Gerätepark aufgebaut und die ersten
Grills angeheizt. Auf einem brutzelt auf einem Pizzastein Flammkuchen – der Auftakt zu einem Seminar, in dem während
der kommenden fünf Stunden noch viel geschnippelt, geschmurgelt und gegessen
werden wird.
Knapp 20 Männer, im Schnitt um die
vierzig, aber auch ein paar ältere Semester, sind gekommen. Zwei haben ihre Frauen mitgebracht. Grillen, keine Frage, ist
Männersache. Die meisten haben schon
Erfahrung, kennen den Vorteil von Gas
(sofort betriebsbereit) gegenüber Grillkohle. Und so spielt Grundwissen zu Betriebsarten und Anzündtechniken, auch wenn
der Kursus als „Basic-Seminar“ angekündigt ist, nur am Rande eine Rolle – oder
wenn danach gefragt wird. Die beiden
Grillmeister haben Ahnung und bleiben
auf keine Frage die Antwort schuldig. Vor
allem geht es ihnen darum, der Gruppe zu
zeigen, bei welchen Temperaturen empfindliches Fleisch besonders zart oder
knusprig wird – Gourmetgrillen mit Zeit,
trifft das Thema also besser.
Grillspezialisten wissen, dass „hot and
fast“ aus der Mode ist. Heutzutage grillt
man „low and slow“. Hektik beim Grillen
könne er nicht gebrauchen, sagt Kimmel.
„Grillen ist für mich Meditation.“ Indirektes Grillen heißt es auch, wenn Fleisch
nicht mehr direkt über Grillkohle und Gasflamme gart, sondern in einem geschlossenen Raum. Der Kugelgrill mit Deckel, der
wie bei der Umluft im Backofen für besonders gleichmäßige Temperaturen sorgt, ist
dafür besonders gut geeignet.
In ein Kugelmodell aus Keramik mit
Gas-Antrieb kommt gleich zu Anfang ein
Schweinebraten vom Nacken, der vorher
in der Küche trocken mit Kräutern eingerieben wurde und nun zwei bis gut drei
Stunden bei circa 140 Grad fertiggaren
muss. Das ist dann der Fall, wenn im Innern eine Kerntemperatur von gut 70
Grad erreicht ist. Wer es ganz genau wissen will, arbeitet mit einem Fleischthermometer, das Soll- und Ist-Temperatur anzeigt und auch Alarm schlägt, wenn es in
der Kugel zu heiß wird. Die Kunst besteht
darin, das Kabel so unter dem Deckel herzuführen, dass es nicht bricht. Und das abtropfende Fett gehört natürlich in eine
Fett-Auffangschale.
Nebenan im Gas-Kugelgrill hocken derweil drei Hühner unter der Haube, die vorher kopfüber auf einen sogenannten Chickenhalter aus Edelstahl gesetzt wurden.
Der schmale Trichter wird mit Kräutern
und Knoblauch, wahlweise auch mit Bier
gefüllt. Der Bürzel wird mit einer Kartoffel oder Zitrone verstopft, um den Dampfeffekt im Innern zu verbessern. Das sieht
schräg aus, weshalb die Bierdosenhühner,
die man so nennt, weil das Rezept auch
auf Bierdosen funktioniert, bei Grillsemi-

er sich nach einem Unfall vom
W
Unfallort entfernt, ohne gegenüber den anderen Unfallbeteiligten,

Deckel auf, Deckel zu: Tobias Kimmel (oben) zeigt im Grillseminar, wie man einen Schweinebraten zubereitet, Andreas Lanio

(rechts unten) erklärt das Fleischthermometer, das später im Bierdosenhuhn die richtige Temperatur anzeigt.

Tipps
Gegen Kälteschock: Fleisch eine
Stunde vor dem Grillen aus dem
Kühlschrank nehmen, damit es
sich auf Raumtemperatur erwärmt
und entspannt.
Gegen Acrylamide: Beim Marinieren auf Öl verzichten. Denn wenn
Öl auf Holzkohle oder eine offene
Flamme tropft, verbrennt es. Dabei entstehen Acrylamide, die als
gesundheitsschädlich gelten. Beim
Trocken-Einrieb mit Kräutern notfalls Senf als Haftmittel nehmen.
Für den Wok: Erdnuss- oder Traubenkernöl verwenden, weil es
hoch erhitzt werden kann. Olivenöl verbrennt, wenn zu heiß.
Gegen Pökel-Effekt: Hähnchenfleisch nicht länger als eine halbe
Stunde vor dem Grillen mit Salz
und Kräutern einreiben. Das Salz
entzieht dem Fleisch sonst zu viel
Flüssigkeit.
Für die Hitze: Griller sollten Nerven behalten und den Deckel nicht
zu oft öffnen, denn das kostet Wärme und Garzeit. (hoff.)

Schneller schuldenfrei
D

ie Kreditzinsen sind auf Rekordniveau gesunken. Haus- und Wohnungseigentümer können sich jetzt ihren
Anschlusskredit zu Traumkonditionen sichern, auch wenn die Zinsbindung des
Kredites erst in einigen Jahren endet. Die
Zeitschrift „Finanztest“ hat für das aktuelle Heft Anschlusskredite und Forwarddarlehen mit einer Vorlaufzeit von zwei bis
vier Jahren verglichen. Danach bekommen Kreditnehmer die günstigste Anschlussfinanzierung, wenn die Zinsbindung ihres alten Darlehens bereits in den
kommenden zwölf Monaten ausläuft. Die
Top-Anbieter im Test verlangen für einen
Kredit mit zehn Jahren Zinsbindung nur
etwas mehr als 1 Prozent Zinsen im Jahr.
Nicht viel teurer sind laut „Finanztest“
zinssichere Volltilgerdarlehen mit einer

15-jährigen Zinsbindung. Monatsrate
und Tilgungssatz sind dabei so kalkuliert,
dass am Ende der Zinsbindung der Kredit
vollständig abgelöst ist.
Von den niedrigen Zinsen profitieren
aber auch Kreditnehmer, die erst in ein
paar Jahren einen Anschlusskredit brauchen. Sie können schon heute mit einem
Forwarddarlehen feste Konditionen für
ihre Anschlussfinanzierung vereinbaren.
Je nach Bank geht das bis zu drei oder sogar fünf Jahre im Voraus, wie es heißt.
Wie viel Zinsen der Kunde für seinen Anschlusskredit zahlt, hängt entscheidend
von der finanzierenden Bank ab. Teure
Banken verlangen mitunter mehr als doppelt so viel Zinsen wie die Top-Anbieter
im Test. Weitere Infos: www.test.de/forwarddarlehen. (hoff.)

naren regelmäßig als Belustigung herhalten müssen.
Grillseminare gibt es im Übrigen oft
dort, wo Grillgeräte in großem Stil verkauft werden. Der Fachmarkt 360° BBQ
wurde erst vor einem Jahr in einer ehemaligen Maschinenfabrik an der Wächtersbacher Straße eröffnet mit Veranstaltungshütte und viel Platz für Gäste. Er hat das
wohl größte Angebot in der Region. Auch
Hersteller wie die Marke Weber veranstalten Seminare. Knapp 20 Grillakademien
betreibt das Unternehmen in Deutschland, in Hessen eine in Gründau-Lieblos.
Grillkurse kosten, je nach Thema und Umfang, zwischen 80 und 130 Euro. Bei
360° BBQ ist nicht nur das Essen, sondern
auch die Getränke frei. Doch nur mit
Glück erwischt man noch einen freien
Platz. Die neue Grillsaison hat längst begonnen. Wenn man überhaupt noch davon sprechen kann. Schließlich gibt es
auch Kurse für Wintergrillen.
Zurück zum Basiskurs. Die Bierdosenhühner kommen mit gut 1,5 Stunden Garzeit aus. Da bleibt noch genug Zeit für die
Teilnehmer, Gemüse für die Wokpfanne
kleinzuschneiden und Kartoffeln für den
Kartoffelsalat. Die Schnitzel werden in Folie gegart. Die Männer stehen mit Engagement am Schneidebrett. Nur beim Auf-

schlagen der Wachteleier – i-Tüpfelchen
auf den mit Speckstreifen ausgelegten Portobellos (große Champignons) – fehlt es
an weiblichem Geschick. Das Ergebnis
auf dem Grill kann sich gleichwohl sehen
lassen. Und es schmeckt.
Tobias Kimmel zeigt dann noch, wie
man dicken Rindersteaks auf schonende
Art, durch Rückwärts-Grillen, zu Leibe
rückt. Erst bei niedriger Temperatur garen, dann kurz scharf anbraten, lautet die
„Reverse“-Regel, die perfekte Röstaromen
verspricht. Dazu werden die Scheiben unter dem Deckel auf eine Kerntemperatur
von 44 bis 50 Grad (englisch) und 50 bis
56 Grad (medium) gegart und dann auf einem seitlichen Infrarotbrenner von beiden Seiten je eine Minute scharf angegrillt. Den geschmacklichen Unterschied
macht hier, wie das Fleisch vorher gereift
ist, dry aged, vakuumiert (wet aged) oder
– das ist der neueste Trend – in Mineralwasser (aqua-aged).
Dann heißt es Platz nehmen und genießen: Hühnchen und Gemüse, Schweinebraten und Kartoffeln. Inzwischen ist so viel
Zeit vergangen, dass auch wieder Platz im
Magen ist. Sogar für die Bananenschiffchen, liebevoll von Männerhand mit Kinderschokolade gefüllt und mit einem Muffin obendrauf. Dass man auch so etwas Süßes grillen kann – wer hätte das gedacht.

Clever anlegen
PSD Bank Hessen-Thüringen1
1822direkt 5
Volkswagen Bank 6
Wüstenrot3
Consorsbank4
DAB Bank 7
ING-DiBa 2
Akbank
pbbdirekt
Santander Direkt Bank
Degussa Bank
Sparda-Bank Hessen

Fotos Michael Kretzer

Zinsen für Tagesgeld
Angebotsbezeichnung

Mindest- Zins
anlage in %
in Euro p. a.

Zins in % p. a.
für Euro
5000 50 000

Kontakt

PSD TagesGeld
Tagesgeldkonto
PlusKonto TopZins
Top Tagesgeld
Tagesgeld
Tagesgeld
Extra-Konto
Online Tagesgeld
Tagesgeld
SuperKonto
TOPZins-Konto
SpardaCash

keine
keine
keine
keine
keine
keine
keine
keine
5.000
keine
keine
5.000

1,25
1,10
1,10
1,05
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,70
0,20
0,05

psdbank-ht.de
1822direkt.de
volkswagenbank.de
wuestenrotdirect.de
consorsbank.de
dab.com
ing-diba.de
akbank.de
pbbdirekt.com
santander-direkt.de
069/36005555
069/75370

1,25
1,10
1,10
1,05
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,70
0,20
0,05

0,15
1,10
1,10
0,20
1,00
1,00
1,00
0,80
0,80
0,70
0,20
0,15

1 = für Neukunden bis 25T; garantiert bis 31.08.2015; Bestandskunden 0,15%; 2 = für Neukunden bis 100T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,60%;
3 = für Neukunden bis 20T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,20%; 4 = für Neukunden bis 50T; 12 Monate garantiert; Bestandskunden 0,50%;
5 = für Neukunden bis 50T; garantiert bis 04.08.2015; Bestandskunden 0,60%; 6 = für Neukunden bis 50T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,40%;
7 = für Neukunden bis 50T; 6 Monate garantiert; Bestandskunden 0,45%
Stand 29.04.2015
Copyright und Quelle: FMH-Finanzberatung (www.fmh.de). Aktuelle Tagesgeld-Konditionen siehe auch faz.net

Geschädigten oder der Polizei seinen
Namen, seine Anschrift und die Art
seiner Unfallbeteiligung zu nennen,
macht sich wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort strafbar. Die Strafe kann gemildert oder von der Strafe
kann abgesehen werden, wenn der Unfallbeteiligte innerhalb von 24 Stunden nach dem Unfall die erforderlichen Angaben „nachträglich ermöglicht“. Darunter fällt die Mitteilung gegenüber dem Unfallbeteiligten oder
der Polizei. Im Einzelfall kommen
auch andere Möglichkeiten in Betracht: etwa die Rückkehr an den Unfallort, um den Schaden festzustellen.
Die nachträgliche Meldung ist jedoch nur dann möglich, wenn der Täter bei dem Unfall sein Fahrzeug nicht
im fließenden Verkehr bewegt hat. Beschädigungen beim Einparken, beim
Rangieren auf Parkplätzen, in Einfahrten werden als solche Unfallereignisse
ohne Beziehung zum fließenden Verkehr angesehen.
Weiter muss ein sogenannter nicht
bedeutender Sachschaden entstanden
sein. Hierunter verstehen die Strafverfolger in Frankfurt am Main Schäden
unter 1400 Euro. Maßgeblich ist der
Sachschaden aus objektiver Sicht,
nicht entscheidend ist die Vorstellung
des Täters.
Schließlich muss der Täter freiwillig gehandelt haben, das heißt aus eigenem Entschluss. Räumt der Betroffene seine Unfallbeteiligung erst auf ausdrückliches Befragen ein, fehlt es daran. Freiwilligkeit liegt auch dann
nicht mehr vor, wenn der Täter weiß,
dass seine Unfallbeteiligung dem Geschädigten oder der Polizei bereits bekanntgeworden ist. Im Justizalltag
wird Freiwilligkeit auch dann nicht angenommen, wenn Zeugen beobachtet
haben, wie sich der Täter unerlaubt
vom Unfallort entfernt hat, und die Polizei aufgrund des Kennzeichens den
Halter feststellt, zur Wohnung des
Fahrzeughalters fährt und sich dieser
dann als Fahrer zur Tatzeit zu erkennen gibt. Ist der Täter vor Ablauf von
24 Stunden nach dem Unfall als Beteiligter ermittelt worden, kann er nicht
Strafmilderung oder Straffreiheit mit
der Behauptung erreichen, er habe
sich noch vor Ablauf der 24-StundenFrist melden wollen.
Auch bei einer Strafmilderung oder
einem Absehen von Strafe wird der Täter schuldig gesprochen. Die rechtskräftige Entscheidung hat einen Eintrag in das Fahreignungsregister zur
Folge. Wie bei einer „normalen“ Verurteilung wegen Unfallflucht wird die
Entscheidung bei „tätiger Reue“ ebenfalls mit zwei Punkten bewertet. Die
Anforderungen sind streng. Es empfiehlt sich dringend, in jeder Situation
nach einem Unfall auf Beteiligte oder
Polizei zu warten und die Personalien
mitzuteilen.
Uwe Lenhart,
Rechtsanwalt und Fachanwalt für
Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Wenn Sie Fragen von allgemeinem Interesse

haben, schreiben Sie uns bitte:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Rhein-Main-Redaktion, Verbraucher, 60267 Frankfurt, oder per
Fax an 0 69/75 91 20 60, oder per E-Mail an
rmz-verbraucher@faz.de

