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Im Café Leidenschaft an der Berger Stra-
ße in Frankfurt sitzen die Kaffeetrinker
am Nachmittag in der Sonne und ziehen
noch an richtigen Zigaretten. Eine Tür
weiter jedoch sind solche Raucher Kunde,
die genau das nicht mehr wollen. Pipeline
heißt das Geschäft für elektronische Ziga-
retten, das seit kurzem Anlaufstelle für
alle ist, die vom Rauchen loskommen wol-
len. Sie inhalieren statt dessen eine Flüs-
sigkeit, Liquids genannt, die bei einer be-
stimmten Temperatur nur verdampft.

Das wollen offenbar immer mehr Rau-
cher. Die Gemeinde der Dampfer wächst.
Laut einer Umfrage des Deutschen Krebs-
forschungszentrums probiert jeder fünfte
Raucher inzwischen die E-Zigarette aus.
Nach Branchenangaben ist der Umsatz
binnen fünf Jahren von fünf auf mehr als
150 Millionen Euro gestiegen. Das fällt
auf im Straßenbild. Auch in Frankfurt
sieht man immer öfter Leute, die an einer
E-Zigarette ziehen.

Ob sie ihrer Gesundheit damit weniger
schaden? Diese Frage wurde in diversen
Studien bisher unterschiedlich beantwor-
tet. Bei der Bewertung der Risiken bleiben
Fachleute vorsichtig. „Mit der E-Zigarette
zu dampfen, schadet wohl weniger als Rau-
chen“, stellt etwa die Stiftung Warentest
nach Auswertung der Studienlage fest. Es
sei aber noch zu früh, um das neue Pro-
dukt als harmlos einzustufen.

Zu einer ähnlichen Bewertung kommt
Thomas Wagner, Leiter der Lungenfachab-
teilung an der Universitätsklinik Frank-
furt. „Es scheint bei der E-Zigarette weni-
ger gefährliche Inhaltsstoffe zu geben als
bei der Zigarette. Daraus ergibt sich lo-
gisch aber leider nicht sicher, dass es weni-
ger gefährlich sein sollte“, sagt der Profes-
sor und verweist auf fehlende Langzeitstu-
dien. Daher könne man die Gesundheits-
gefahr nicht abschließend beurteilen.
Beim Zigarettenrauch habe es schließlich
auch Jahrzehnte gedauert, bis man die
Schädlichkeit habe nachweisen können.

Im Geschäft Pipeline riecht es zumin-
dest gesund, nach Bonbons und Früchten
statt nach Tabakrauch. Kunden können
hier Liquids mit Aromen wie Wassermelo-
ne, Eistee und Kirsche ausprobieren. Im
Geschäft legt man Wert darauf, dass die
Artikel in Deutschland hergestellt wer-
den. Beliebt seien aber vor allem Tabakno-
ten wie American Blend. Pipeline ist bis-
her das einzige Geschäft für E-Zigaretten

direkt in Frankfurt. An weitere Filialen in
1-B-Lage sei gedacht, heißt es. Einen An-
bieter gibt es zudem noch im Hessen-Cen-
ter und einen in Dreieich. Die stationären
Anbieter haben den Vorteil: Der Kunde
kann die Liquids ausprobieren und sich be-
raten lassen.

Genau aus diesem Grund schaut am
Montagnachmittag dieser Woche ein jun-
ger Mann an der Berger Straße vorbei. Ein
„Noch-Raucher“, wie er gesteht. „Ich kom-
me einfach nicht davon los.“ Gleich zwei
verschiedene E-Zigaretten-Geräte hat der
Kunde dabei – eines sieht aus wie eine
richtige Zigarette, sei aber kein Ersatz für
eine „richtige Kippe“. Auch deshalb hat
der Raucher auf Möchtegern-Entzug im-
mer noch ein Päckchen Zigaretten in der
Tasche. Eine halbe bis eine ganze Schach-
tel war bisher sein Pensum am Tag.

Bei einem älteren Raucher hat der Um-
stieg dagegen funktioniert. „Ich rauche
seit dreieinhalb Monaten nicht mehr“,
sagt der Kunde, der vorher auf dreißig
Selbstgedrehte am Tag kam. „Der Umstieg
hat sofort geklappt.“ Das freue auch seine
Frau. „Man riecht einfach besser.“ Alles
andere, die Schwierigkeiten beim Treppen-
steigen etwa, sei vermutlich auch eine Al-

tersfrage. Der Umstieg auf die E-Zigarette
freut den Kunden auch aus einem anderen
Grund. Er spare jeden Monat viel Geld.
Vorher habe er 120 Euro im Monat ver-
raucht, jetzt brauche er nur noch 50 Euro.
Außerdem sei die E-Zigarette deutlich
günstiger als Nikotinpflaster.

Ein 10-Milliliter-Fläschchen Liquid kos-
tet bei Pipeline 5,90 Euro und reicht bei
Durchschnittsrauchern eine Woche. Hin-
zu kommen Kosten für die Erneuerung
der Metallhülse (2 Euro) im Verdampfer,
die alle ein bis zwei Wochen erneuert wer-
den muss. Die Preise für die Dampfgeräte
beginnen bei 60 Euro.

Wie gesund die E-Zigarette ist – dar-
über machen sich die Umsteiger durchaus
ihre Gedanken. „Ich habe immer einen ex-
trem trockenen Hals und muss ständig
Wasser trinken“, stellt der junge Raucher
fest, der vom Tabak nicht loskommt. Der
ältere Exraucher meint: „Mit Sicherheit ist
die E-Zigarette weniger schädlich, aber es
kann einfach nicht gesund sein, wenn man
irgend etwas inhaliert.“

Damit legt er den Finger in die richtige
Wunde. Die Liquids für die E-Zigaretten
bestehen zu mehr als 90 Prozent aus einer
Trägersubstanz, meistens aus Propandiol

(früher auch als Propenglycol bezeichnet)
oder Glyzerin. Hinzu kommen diverse
Aromen, wie sie auch in der Lebensmittel-
industrie zum Einsatz kommen. Herunter-
geschluckt schaden sie in bestimmten
Mengen nicht. Beim Erwärmen und Ein-
atmen kann das ganz anders aussehen.
Doch darüber sei noch zu wenig bekannt,
meint Lungenarzt Wagner. Von Propan-
diol etwa wisse man, dass es die Atemwe-
ge reize. In einer Studie aus Bayern sei zu-
dem nachgewiesen worden, dass Nikotin
aus E-Zigaretten auch von Passivrauchern
aufgenommen werden könne. Fest steht
für Wagner auch: Egal ob im Tabak oder
im Liquid – „Nikotin ist giftig, und die
schädlichen Wirkungen sind die glei-
chen.“ Auch aus diesem Grund empfiehlt
die Universitätsklinik Patienten, die sich
das Rauchen abgewöhnen wollen, die
E-Zigarette nicht.

Ex-Raucher wie den Kunden im Frank-
furter E-Zigaretten-Laden, der froh ist,
dass er endlich den Umstieg vom Tabak
auf Dampf geschafft hat, lassen solche Be-
denken eher kalt. „Sollte sich in zehn Jah-
ren doch herausstellen, dass die E-Zigaret-
te schädlich ist, dann habe ich halt Pech ge-
habt“, meint er.

S o stellen sich überzeugte Hessen
die Schöpfung vor. Statt mit einem

ausgestreckten Zeigefinger Adam zum
Leben zu erwecken, wie es Michelange-
lo einst an die Wand gemalt hat, lässt
sich Gottvater von Adam einen Schop-
pen einschenken. Zu sehen ist das Mo-
tiv am Sandweg in Frankfurt. Es weckt
die Neugier ebenso wie die Bembel im
Schaufenster, das schon ein paar Jahre
auf dem Buckel und gerade deswegen
viel Charme hat. Drinnen geht es nicht
ganz so schön weiter. In dem kleinen
Raum, in dem Daniel Hendrich mit ei-
nem zweiten Mann seit zwei Jahren be-
druckte Bembel und T-Shirts verkauft
und zum Teil auch bearbeitet, wirkt al-
les ein bisschen zusammengestückelt.
Vorne wird verkauft, hinten wird ge-
druckt. „Beeindruckt.com“ heißt das
Geschäft, das im Internet wie in der
Stadt durchaus Konkurrenz hat.

Kunden können für Bembel, Textilien
und Gläser Gestaltungen in Auftrag ge-
ben. Das sind neben Firmenlogos auch
Sprüche oder Namen. Beliebt ist etwa
der Hochzeitsbembel mit gemaltem
Hochzeitspaar-Motiv und den Namen
der Angetrauten. Im Zwei-Liter-Krug
kostet das 39 Euro. Die Texte werden in
einer Keramik-Manufaktur gemalt oder
geritzt. Siebdruck kann die Maschine im
Geschäft. Auch die T-Shirts werden am
Sandweg bedruckt und bestickt (20 bis
25 Euro). Zur Verfügung stehen verschie-
dene Verfahren: Flex- und Flockdruck
sowie digitaler Direktdruck. Ein belieb-
tes Motiv: Draußen nur Kännchen.

Hendrich bedruckt auch Schoppede-
ckel (8,90 Euro). Im Laden liegen ferti-
ge Exemplare mit Sprüchen wie „Heinz
Schenk (noch mal ein)“. Sie passen auf
das 0,3-Gerippte als auch auf das „Be-
schisserglas“, wie das 0,25-Gerippte in
Hessen heißt.  PETRA KIRCHHOFF
Beeindruckt.com, Frankfurt, Sandweg 105,
montags bis freitags 13 bis 19 Uhr, samstags
10 bis 14 Uhr.

M anchmal kommt es vor, dass ge-
gen Viel- und Schnellfahrer we-

gen Verstößen an verschiedenen Orten
und zu verschiedenen Zeiten mehrere
Fahrverbote verhängt werden. Im Straf-
und Ordnungswidrigkeitenrecht wer-
den behördliche oder gerichtliche Ent-
scheidungen regelmäßig sofort mit Un-
anfechtbarkeit der Entscheidung wirk-
sam. Die sogenannte Rechtskraft tritt
dann ein, wenn gegen einen Bußgeldbe-
scheid kein Einspruch eingelegt wird
oder es gegen eine gerichtliche Entschei-
dung kein Rechtsmittel mehr gibt.

Eigentlich müsste das Fahrverbot bei
Verstößen im Straßenverkehr sofort
mit Rechtskraft wirksam werden. Doch
um die Justiz zu entlasten, wurde eine
Ausnahme hiervon geschaffen. Oft wer-
den Einsprüchen gegen Bußgeldbe-
scheide mit Fahrverbot allein deswe-
gen eingelegt, um das Fahrverbot auf ei-
nen späteren Zeitpunkt zu verschieben.
Dem überwiegenden Teil der Betroffe-
nen, den „Ersttätern“, wird daher ge-
stattet, den Zeitpunkt des Antritts ei-
nes Fahrverbots innerhalb einer Frist
von vier Monaten nach Rechtskraft der
Bußgeldentscheidung frei zu wählen.

Dies geht immer nur dann, wenn in
den zwei Jahren vor dem Verstoß ein
Fahrverbot gegen den Autofahrer noch
nicht angeordnet worden ist. Für die Be-
rechnung der Zwei-Jahres-Frist maßge-
bend ist der Zeitpunkt der Rechtskraft
der früheren Entscheidung. Ist in den
zwei Jahren vor der Ordnungswidrig-
keit schon einmal ein Fahrverbot ver-
hängt worden, kann das Fahrverbot
nicht aufgeschoben werden. Dies gilt
auch, wenn ein weiteres Fahrverbot ge-
gen den Betroffenen innerhalb der
Frist ergeht, die ihm bis zur Abgabe des
Führerscheins zugebilligt wurde. Für
Wiederholungstäter wird dann das
Fahrverbot mit der rechtskräftigen Buß-
geldentscheidung sofort wirksam.

In diesen Fällen laufen die Verbots-
fristen grundsätzlich nebeneinander
her, und es empfiehlt sich, die Rechts-
kraft des zweiten Fahrverbots so zu
„steuern“, dass es im ersten Fahrverbot
aufgeht. Erreicht wird das durch Einle-
gung eines Einspruchs, der den Eintritt
der Rechtskraft verhindert.

Im Fall des Herrn S. kommt es also
darauf an, ob in den zwei Jahren vor
den Geschwindigkeitsüberschreitungen
bereits eine Bußgeldentscheidung mit
Fahrverbot rechtskräftig geworden ist.
Sollte dies zutreffen, würden die beiden
neuerlichen Fahrverbote jeweils mit
Rechtskraft wirksam. Gelingt es Herrn
S. durch Einspruch die Rechtskraft in
beiden Sachen am selben Tag herbeizu-
führen, würden beide Fahrverbote zur
selben Zeit laufen. Uwe Lenhart,

 Rechtsanwalt und Fachanwalt für
 Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Auf Hundefutter ist nicht immer Verlass. Nach einer im aktuel-
len Heft publizierten Analyse der Stiftung Warentest fällt fast je-
des zweite von 30 Feuchtfuttern – unter diesen auch Bioproduk-
te und vegetarische Futter – durch, weil es zu wenig Nährstoffe
enthält. Damit würden viele Produkte der Bezeichnung Allein-
futter nicht gerecht, kritisieren die Tester. Denn ausschließlich
damit gefüttert, liefen die Tiere Gefahr, morsche Knochen und
einen morschen Kiefer zu bekommen. Hunde brauchten zum
Beispiel dreimal so viel Kalzium wie der Mensch. Unter den
acht „sehr guten“ Futtern sind auch günstige Produkte aus dem
Discounter- und Supermarkt. Die günstigste „sehr gute“ Tages-
ration gibt es für 98 Cent bei Kaufland (F-Classic Feine Fleisch-
mahlzeit mit Ente & Kalb); für 99 Cent (Winston Schlemmer-
topf mit Wild) wird ein Hund mit Rossmann-Futter satt. (hoff.)

Gründliches Händewaschen ist laut „Öko-Test“ die einfachste
Hygienemaßnahme, um Keime zu entfernen. Wenn ärztlich an-
geordnet, dann sollten allenfalls Produkte für die Medizin ver-
wendet werden. Das Verbrauchermagazin hat für das aktuelle
Heft Desinfektionsmittel (Sprays, Tücher, Gels, Seifen) darauf-
hin getestet, ob sie zu Resistenzen gegen Keime führen und Aller-

gien auslösen können. Das ist
bei Mitteln etwa mit dem In-
haltsstoff Benzalkoniumchlorid
der Fall, wie die Tester kritisie-
ren. Zudem habe kein Herstel-
ler Studien vorlegen können,
die einen Gesundheitsvorteil be-
legen, heißt es. (hoff.)

Beim Erwerb einer vermieteten
Immobilie erwirbt der Käufer
das bestehende Mietverhältnis
stets mit. Die Notarkammer
Frankfurt verweist darauf, dass
die Miete nicht beliebig erhöht
werden kann und bei Eigenbe-
darfskündigung teilweise lange
Fristen gelten. Wohnt ein Mieter länger als acht Jahre in dem
Haus, beträgt die Kündigungsfrist neun Monate. Besondere Rech-
te haben Mieter, wenn der Voreigentümer eine Wohnung durch
Aufteilung eines Mietshauses erworben hat. In diesem Fall ha-
ben Mieter ein Vorkaufsrecht, und eine Kündigung wegen Eigen-
bedarfs ist erst nach Ablauf von drei Jahren möglich. (hoff.)

Der Konsum auf Pump wird günstiger. Wie die Frankfurter
FMH Finanzberatung feststellt, senken viele Banken aufgrund
der niedrigen Leitzinsen die Zinsen für Kredite, da sie der
Geld-Einkauf kaum noch etwas kostet. So verlangt die Direkt-
bank ING-Diba für Autokredite mit zwei bis sieben Jahren
Laufzeit nur noch 3,33 Prozent. Die Oyak Anker Bank, die für
gute Konditionen bei Krediten mit Bonitätsprüfung bekannt
sei, vergebe Darlehen zu 3,69 und 3,79 Prozent nun auch unab-
hängig von der Bonität. Es sei zu erwarten, dass andere Ban-
ken ihre Zinsen für Auto- und Ratenkredite in Kürze ebenfalls
senkten. „Wer es nicht tut, riskiert, Geschäft zu verlieren“,
heißt es. Schließlich sei das Frühjahr die Zeit, in der viele Men-
schen sich ein neues Auto und andere teure Konsumgüter kauf-
ten. (hoff.)

GESCHÄFTSGANG

Fahrverbote
zusammenfassen?
Herr S. ist innerhalb kurzer Zeit zwei-
mal zu schnell gefahren. Gegen ihn
werden zwei Bußgeldbescheide mit
Fahrverboten von jeweils einem Mo-
nat erlassen. In beiden Sachen be-
stimmt die Behörde, dass das Fahr-
verbot erst dann wirksam wird, wenn
der Führerschein bei der zuständigen
Bußgeldstelle in amtliche Verwahrung
gelangt, spätestens jedoch nach Ab-
lauf von vier Monaten seit Eintritt der
Rechtskraft. Herr S. fragt sich, ob die
beiden Fahrverbote nicht zur selben
Zeit verbüßt werden können, so dass
er „unter dem Strich“ nur einen Mo-
nat kein Auto fahren darf.

LESERS NÖTE

Clever anlegen Zinsen für Tagesgeld
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Raucher unter Dampf

Elektrische Zigaretten funktionie-
ren mit Strom statt mit Feuer. Es
gibt viele unterschiedliche Model-
le. Die meisten sehen aus wie di-
cke Kugelschreiber. Das Grundpri-
zip ist bei allen ähnlich: Ein Heiz-
element, das per Akku aufgeladen
wird, verdampft eine Flüssigkeit.
Nutzer ziehen den Dampf durchs
Mundstück ein. Bei vielen Model-
len wird die Verdampfung durch
das Drücken eines Schalters ausge-
löst. Die Flüssigkeit, sogenannte
Liquids, gibt es mit und ohne Niko-
tin. Laut Stiftung Warentest sind
7764 Geschmacksrichtungen auf
dem Markt von mehr als 460 Mar-
ken. Sie werden vor allem über
das Internet verkauft. Es gibt aber
auch immer mehr Ladengeschäfte.

Angebots-
bezeichnung

Mindest-
anlage

Zins
in %

Zins in % p. a.
für Euro 

Kontakt

in Euro p. a. 5000 50 000
PSD Bank Hessen-Thüringen1 PSD TagesGeld keine 1,30 1,30 0,20 psdbank-ht.de
ING-DiBa2 Extra-Konto keine 1,25 1,25 1,25 ing-diba.de
Wüstenrot3 Top Tagesgeld keine 1,25 1,25 0,25 wuestenrotdirect.de
1822direkt5 Tagesgeldkonto keine 1,10 1,10 1,10 1822direkt.de
Consorsbank4 Tagesgeld keine 1,10 1,10 1,10 consorsbank.de
Volkswagen Bank6 PlusKonto TopZins keine 1,10 1,10 1,10 volkswagenbank.de
DAB Bank7 Tagesgeld keine 1,00 1,00 1,00 dab.com
Akbank Online Tagesgeld keine 0,80 0,80 0,80 akbank.de
GE Capital Direkt Tagesgeld keine 0,80 0,80 0,80 gecapitaldirekt.de
Santander Direkt Bank SuperKonto keine 0,80 0,80 0,80 santander-direkt.de
Degussa Bank TOPZins-Konto keine 0,20 0,20 0,20 069/36005555
Sparda-Bank Hessen SpardaCash 5000 0,15 0,15 0,25 069/75370
1 Neukunden bis 25T; garantiert bis 30. 6. 15; Bestandskunden 0,20%, 2 Neukunden bis 100T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden

0,80%; 3 Neukunden bis 20T; 4 Mon. garantiert; Bestandskunden 0,25%; 4 Neukunden bis 50T; 12 Mon. garantiert; Bestandskunden
0,50%; 5 Neukunden bis 50T; garantiert bis 4. 6. 15; Bestandskunden 0,60%; 6 Neukunden bis 50T; 4 Mon. garantiert; Bestandskunden
0,50%; 7 Neukunden bis 50T; 6 Mon. garantiert; Bestandskunden 0,45%.

NeuanlagenCopyright und Quelle: FMH- Finanzberatung (www.fmh.de). Aktuelle Tagesgeld-Konditionen siehe auch faz.net Stand 4. 3. 2015
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Feuchtfutter für Hunde im Test Wegen niedriger Leitzinsen

Seit einer Woche funktioniert das Inter-
net der Telekom-Kundin nicht mehr.
Austausch von Splitter und Router ha-
ben nichts gebracht. Jetzt könne nur
noch der Techniker helfen, heißt es an
der Service-Hotline, die grundsätzlich
zu loben ist. Ein Termin wird für Mon-
tag zwischen 17 und 18.59 Uhr verein-
bart und per SMS bestätigt. Die Kundin
verlässt das Büro früher als sonst und
wartet vergeblich. Wie sich heraus-
stellt, wurde niemand beauftragt. Neu-
er Versuch: Heute zwischen 7.30 und
9.59 Uhr soll er kommen. hoff.

Was qualmt denn da? Noch ist unerforscht, welche Wirkung die Inhaltsstoffe der E-Zigarette langfristig auf die Gesundheit des Men-
schen haben. Die Frage kann auch im E-Zigaretten-Geschäft an der Berger Straße niemand beantworten.  Fotos dpa, Marcus Kaufhold

Strom statt Feuer

Desinfektionsmittel im Test

Zu wenig Nährstoffe
Immobilienkauf

Das war schlecht:
Deutsche Telekom

Die E-Zigarette wird
populärer. Auch in
Frankfurt eröffnen
darauf spezialisierte
Geschäfte. Demnächst
soll das Dampfgerät so-
gar im Supermarkt zu
kaufen sein. Mediziner
haben aber Bedenken.

Von Petra Kirchhoff

Bankschließfächer gibt es nach einer Ana-
lyse der Zeitschrift „Finanztest“ bereits
für eine Jahresmiete von 20 Euro. Je grö-
ßer, umso teurer. Bei neun von 38 abge-
fragten Banken, die Schließfächer vermie-
ten, ist der Inhalt allerdings nicht versi-
chert. Kunden sollten sich daher genau in-
formieren und bei Bedarf eine Versiche-
rung abschließen, die dann nicht nur bei
Raub, sondern auch bei Schäden durch
Feuer und Leitungswasser haftet, empfeh-
len die Tester. In einigen Fällen seien
Wertsachen im Schließfach auch über die
Hausratversicherung geschützt. Nicht alle
Banken vermieten Schließfächer. Dann
müssen Kunden auf andere Banken aus-
weichen. Das kostet mitunter einen Auf-
schlag.  hoff.

Händewaschen tut es auch Alte Mietverträge gelten Auto- und Ratenkredite günstiger

Bembel
mit Botschaft
„Beeindruckt“ verkauft

Krüge und T-Shirts mit Text

Gold und Dokumente
im Bankschließfach

Fehlanzeige

Tel. 069 /315690 
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9 -18.30 Uhr
Sa. 9 -16 Uhr, So. 10 -12 Uhr

Zufahrt Schmalkaldener Straße
Frankfurt-Unterliederbach

Bis bald – bleiben Sie gesund!

Liebe Kunden,
am Samstag, den 20. 12. 2014
möchten wir mit Ihnen, einen
gemütlichen Adventstag bei Kaffee
und Kuchen, Waffeln, Apfelränzchen
und Gegrilltem verbringen.
Natürlich gibt es passend zur kalten
Jahreszeit auch heißen Äbbler, 
Glühwein und für unsere kleinen
Gäste heißen Süßen.
Wir würden uns freuen wieder viele
Kunden begrüßen zu können.
Bis dahin
Das Team vom Elisabethenhof

Besonderes
Angebot
e Lidder Äbbler

-, 80
Cent

Alles GUTE direkt vom Hof

Ebbelwoi
selbst gekeltert 

aus unseren 
eigenen Äpfeln

1 Liter

e 0,80

Boskoop, 
Berlepsch, 

Braeburn, Elstar, 
Fuji, Jonagold

Fleisch 
und Worscht:
Schnitzel, Gulasch 
oder Braten

pro kg e 7,50

Linda
- unsere Beste -,

Annabelle,
Belana, Marabel, 

Nicola

In Rosa: Bembel am Sandweg  Foto Sick


