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D ie Polizei ist verpflichtet, der zu-
ständigen Führerscheinstelle In-

formationen über Tatsachen zu über-
mitteln, die auf Mängel hinsichtlich
der Befähigung einer Person zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen schließen las-
sen. Die Führerscheinstelle entschei-
det dann, ob und welche Maßnahmen
sie veranlasst. Für eine Medizinisch-
Psychologische Untersuchung gibt es
folgende Anlässe: Es liegen Anzeichen
für Alkoholmissbrauch vor. Es werden
wiederholt Zuwiderhandlungen im
Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss
begangen (hierunter fallen auch zwei
Verstöße gegen die 0,5-Promille-Gren-
ze), ein Fahrzeug (dazu zählt ebenfalls
das Fahrrad) wurde im Straßenverkehr
mit einer Blutalkoholkonzentration
von 1,6 Promille oder mehr geführt.

Für die Annahme von Alkoholmiss-
brauch ist es – dem Wortlaut der ein-
schlägigen Bestimmung nach – nicht
erforderlich, dass ein Zusammenhang
mit der Teilnahme am Straßenverkehr
besteht. Es muss aber ein innerer Zu-
sammenhang zwischen beidem, Alko-
holmissbrauch und Teilnahme am Stra-
ßenverkehr, erkennbar sein, um Eig-
nungszweifel festzustellen. Diese Ein-
schränkung erfordert der verfassungs-
rechtliche Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz.

Aufgrund des festgestellten Alkohol-
missbrauchs von Herrn C. muss mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit zu
befürchten sein, dass der Betroffene
wegen seines Trinkverhaltens für ande-
re Verkehrsteilnehmer zu einer Gefahr
werden könnte. Das Fahrerlaubnis-
recht als Teil des Sicherheitsrechts hat
präventiven Charakter. Die Behörde
muss daher für ihre Ermittlungen
nicht abwarten, bis sich die abstrakte
Gefahr zu einer konkreten Gefähr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer ver-
dichtet hat. Ein besonderer Umstand,
der bei einem nicht unmittelbar auf
den Straßenverkehr bezogenen Alko-
holmissbrauch relevant sein kann,
liegt etwa vor, wenn der Betroffene als
Berufskraftfahrer tätig und daher ge-
halten ist, täglich am Straßenverkehr
teilzunehmen – abgesehen von seinen
arbeitsfreien Zeiten.

Angesichts der typischen Abbauzei-
ten von Alkohol im Körper liegt in sol-
chen Fällen ein Dauerkonflikt vor zwi-
schen der Neigung, oft und in größe-
ren Mengen Alkohol zu konsumieren,
sowie der Verpflichtung, im nüchter-
nen Zustand ein Kraftfahrzeug zu füh-
ren.

Ausreichend ist auch, wenn ein Fahr-
erlaubnisinhaber in erheblich alkoholi-
siertem Zustand versucht, sein Auto
aufzuschließen, um dieses zu benut-
zen. Diese Feststellungen können die
Annahme von Alkoholmissbrauch be-
gründen und der Behörde Anlass ge-
ben, ein MPU-Gutachten anzuordnen.
 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-Re-
daktion, Verbraucher, 60267 Frankfurt, oder per
Fax an 0 69/75 91 20 60, oder per E-Mail an
rmz-verbraucher@faz.de

D em Schauspieler Heiner Lauterbach
kann man so schnell nicht entkom-

men. Die Werbefigur des Möbelunterneh-
mens Who’s Perfect begrüßt den Besucher
auf einem Plakat mehr als lebensgroß
schon an der Eingangstür. Drinnen trifft
man ihn auf Flachbildschirmen. Von de-
nen gibt es einige in der Ausstellung des
Münchner Möbelunternehmens, das vor
knapp einem halben Jahr im ehemaligen
Neckermann-Logistikcenter, weit drau-
ßen an der Hanauer Landstraße in Frank-
furt, seine Zelte aufgeschlagen hat.

Who’s Perfect ist auf italienische De-
signmöbel spezialisiert. Rund 100 Marken
umfasst das Programm. Der Stil ist zeitlos-
klassisch. Bei den Farben dominieren ge-
deckte Töne. Die Italiener machen etwa
90 Prozent des Sortiments aus. Mehr als
die Hälfte des Angebots entwirft das Un-
ternehmen gemeinsam mit den Herstel-
lern. Für die eigene Marke, La Nuova
Casa, werden Designer engagiert. Acht Fi-
lialen sind es inzwischen in Deutschland.
Auch in Wiesbaden hat Who’s Perfect seit
knapp einem Jahr ein Geschäft. Die Pla-
nung sieht eine Verdoppelung der Standor-
te bis 2016 vor.

Der Name Who’s Perfect geht noch auf
die Anfangszeit zurück, als der Händler
teure Möbel mit kleinen Macken günstig
zum Mitnehmen verkaufte – ein Marke-
tingtrick, wie der Mitbegründer des Unter-
nehmens, Ervé Mazzali, dieser Zeitung
kürzlich verriet. Man habe einfach eine
klare Botschaft gebraucht. Mitte der neun-
ziger Jahre war das.

Mit Aktionsware wirbt Who’s Perfect
auch heute. Die Abnahme großer Mengen

beim Hersteller zu Einkaufspreisen mache
dies möglich, sagt ein Möbelberater in
Frankfurt. Gleichwohl sind die Preise
nichts für den kleinen Geldbeutel. Zu den
Bestsellern gehört etwa ein Sofa (2,60 cm
lang, Gestell aus massiver Buche, Polster
mit Kaltschaum-Daunenauflage) für 5271
Euro. Das Narbenleder-Sofa Chesterfield-
Stil aus der italienischen Manufaktur Arke-
tipo kostet in der Ausstellung 9703 Euro.
Viele Möbel in Frankfurt gibt es zurzeit mit
14 Prozent Rabatt. Im Online-Shop wer-
den Möbel mit noch höheren Prozenten be-
worben. Das verwirrt ein bisschen. Doch
im Internet-Shop, in dem nur ein Teil des
Sortiments verkauft wird, kann sich der
Kunde einen guten Überblick über die Mög-
lichkeiten bei Maßen und Stoffen verschaf-
fen. Im Geschäft ist man auf Verkäufer an-
gewiesen, um sich zurechtzufinden.

Die Ausstellung in Frankfurt ist auf et-
was verschachtelte 2500 Quadratmeter
verteilt. Im Erdgeschoss ist eine große
Ebene für Möbel, auch Gartenmöbel re-
serviert. Eine Etage höher stehen Betten
und Kleiderschränke. Für die teils wuchti-
gen Polstermöbel ist viel Platz, gleich-
wohl ist der Möbelausstellung anzuse-
hen, dass sie nur vorübergehend so weit
draußen unterkommen soll. Im Katalog
sieht das Angebot zumindest schöner
aus. Für den Herbst ist der Umzug ins
Gallus an die Mainzer Landstraße ge-
plant. Die Ausstellungsfläche wird mehr
als doppelt so groß sein wie bisher. Sie
darf dann ruhig etwas perfekter einge-
richtet werden.   PETRA KIRCHHOFF
Who‘s Perfect, Adam-Opel-Straße 16 bis 18, Frank-
furt, montags bis samstags 10 bis 20 Uhr, sonn-
tags 13 bis 17 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf);
www.whos-perfect.de.

Psycho-Test
rechtens?

LESERS NÖTE

Ein Durchschnittshaushalt kann laut Stiftung Warentest 200
Euro im Jahr sparen, wenn alle Glühlampen durch LED-Lam-
pen ersetzt würden. Bei einem Test haben elf von 15 warmwei-
ßen LED-Lampen mit etwa 810 Lumen (das entspricht 60 Watt)
mit „gut“ abgeschnitten, drei waren „mangelhaft“, weil sie vor-
schnell alterten. Die Preise liegen zwischen 6 und 10 Euro für
versprochene 15 000 bis 30 000 Stunden Lebensdauer. Ein Aus-
tausch einer alten Glühbirne rentiere sich schon innerhalb eines
halben Jahres, wenn die LED-Lampe drei Stunden am Tag leuch-
te, heißt es. LEDs strahlen Licht aber nicht immer wie Glühbir-
nen rundum ab, sondern leuchten oft gerichteter. Die Preise für
LED-Technik fallen beständig. Kostete der Testsieger von Toshi-
ba im April 2014 noch 30 Euro, so bietet der Hersteller die glei-
che Glühlampe inzwischen für 7 Euro an. (hoff.)

E
s wäre so einfach: Ein paar Schei-
ben vom Brot heruntergeschnit-
ten, Wurst und Käse aus dem
Kühlschrank drauf, eine leere

Sprudelflasche mit Apfelsaft und Wasser
aufgefüllt – fertig ist das Carepaket für
die Reise. Gut und günstig.

Doch der Mensch ist bequem geworden
– zur Freude all der Unternehmen, die sich
mit Snackbars und Imbissbuden an Flughä-
fen und Bahnhöfen eine goldene Nase ver-
dienen. Auch am Frankfurter Hauptbahn-
hof werden die Essensplätze immer mehr.
Burger und Pommes, Brötchen und Ku-
chen, Fisch und Pasta, Bagels und Obstsa-
lat – für jeden Geschmack gibt es ein Ange-
bot. Erst im vergangenen Jahr ist die
Markthalle neu eröffnet worden mit 1000
Quadratmetern für unterschiedlichste
Food-Konzepte.

Weil es Reisende in der Regel eilig ha-
ben, schauen sie bei der Versorgung nicht
so genau auf den Preis. Für Getränk, Bröt-
chen und vielleicht noch eine Zeitung sind
dann mal eben schnell 10 Euro ausgege-
ben – womöglich von einem, der vorher in-
tensiv im Internet recherchiert hat, ob es
den Fahrschein nicht ein paar Euro günsti-
ger gibt.

Wer aber öfter verreist und sich, auf ei-
nen verspäteten Zug wartend, einmal am
Frankfurter Bahnhof umgeschaut hat,
weiß womöglich, wo es lecker und güns-
tig ist. Längst kein Geheimtipp mehr ist
die Express-Filiale von Rossmann im Un-
tergeschoss. Den Standort muss man al-
lerdings kennen. In der Rossmann-Bahn-
hofsdrogerie finden Reisende – neben
Drogerieartikeln und Lebensmitteln –
vor allem Erfrischungsgetränke beson-
ders günstig – zum Beispiel das 0,5-Liter-
Fläschchen Apfelschorle „Bleib gesund“
für 0,59 Euro oder den halben Liter Was-
ser für 0,70 Euro, 25 Cent Pfand inklusi-
ve. Das ist im Schnitt dreimal so günstig
wie die Preise, die in der Bahnhofshalle
eine Etage höher für Getränke verlangt
werden (siehe Tabelle). Auch bei Fuß-
ballfans, die sich hier vor dem Spiel güns-
tig mit Bier versorgen, ist die Filiale be-
liebt. Eilig haben sollte man es dann al-
lerdings besser nicht.

Beim Getränkepfand geht es ein biss-
chen durcheinander. Mehrheitlich wer-
den für die Wasserflasche 25 Cent und
für die Apfelschorle 15 Cent Pfand ver-
langt; in Eifler Café am Südausgang kos-
tet beides 25 Cent Pfand. Warum die
Rossmann-Apfelschorle keine Pfandfla-
sche ist, versteh, wer will. Einige Läden
zeichnen die Preise mit Pfand aus, ande-
re ohne. So macht es auch der Spar Ex-
press am Südausgang, der mit 1,84 Euro
für die Apfelschorle deutlich teurer ist
als Rossmann, aber günstiger als die
Nachbarn in der Bahnhofshalle. Das er-
schwert den Preisvergleich.

Das Gleiche gilt für Kaffee. Den Becher
Cappuccino gibt es oft im großen, mittle-
ren und kleinen Format. Eine Snackbude,

das Cuccis, hat sogar vier Formate im An-
gebot. Wie viel Flüssigkeit die unterschied-
lichen Portionen bedeuten, verraten nur
Starbucks und Tropic Snacks. Und natür-
lich ist Kaffee nicht gleich Kaffee. Mal
kommt er von Tchibo, mal von Illy oder Se-
gafredo. Für 1,70 Euro fanden wir bei Cuc-
cis – das Unternehmen ist gleich dreimal
in Frankfurt direkt auf dem Bahnsteig mit
einem Büdchen vertreten – eine ordentli-
che Portion, die gut schmeckte. Soja- und
lactosefreie Milch gibt es ohne Aufpreis.
Der Tee kommt von Eilles und ist appetit-
lich und übersichtlich in einer Box sor-
tiert.

Beim Erscheinungsbild strengen sich
die meisten Systemgastronomen an. Die
moderneren Konzepten von Quicker’s,
Cuccis und Tropic Snack gelingt das aber
besser als den herkömmlichen Filialis-
ten. Die Neuen wissen, wie man mit hel-
len Farben und flotten Schriftzügen die
Kauflaune weckt,

Erfreulich ist, dass es inzwischen zu-
nehmend wieder einfache Brötchen gibt,
die mit Butter statt Mayonnaise bestri-
chen sind und bei denen auf den Bluff
schlapper grüner Salatblätter verzichtet
wird, die nur für Volumen sorgen, aber
nach nichts schmecken (siehe „Unsere
Favoriten“).

Wer auf einen Zug wartet und sich vor-
her noch etwas stärken will, muss das im
Übrigen nicht im Stehen erledigen. Die
Markthalle hat genügend warme Sitzplät-
ze an diversen Food-Stationen. Nicht im-
mer muss man, um dort zu sitzen, auch et-
was zu essen ordern. Sehr beliebt bei Rei-
senden ist die gratis W-Lan-Zone in der
Markthalle. Hier können Besucher nicht
nur in Ruhe E-Mails schreiben, sondern
auch ihr Handy aufladen. Am Dienstag
und Mittwoch dieser Woche, als viele
Bahnfahrer wegen des Sturmtiefs „Nik-
las“ in der Warteschleife hingen, waren na-
hezu alle Steckdosen belegt.

Ein warmes Mittagessen aus der gut-
bürgerlichen Küche gibt es in der Markt-
halle bei Metzger Zeiss. Und jede Menge
Mettbrötchen mit Zwiebeln (1,90 Euro).
Das sollte man mit Rücksicht auf Mitrei-
sende aber besser nicht mit in den Zug
nehmen.

Eigentümer können Arbeiten im Garten steuerlich absetzen.
Wer im Frühjahr seinen Garten in Schuss bringt, etwa die Hecke
schneiden lässt, kann maximal 4000 Euro (20 Prozent von bis zu
20 000 Euro) als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer-
schuld abziehen, wie der Eigentümerverband Haus & Grund
Hessen informiert. Für Handwerkerleistungen, etwa den Arbeits-

aufwand für den Austausch von
Gehplatten, gibt es noch einmal
bis zu 1200 Euro (20 Prozent
von bis zu 6000 Euro). Wichtig:
Der Steuerabzug in der Einkom-
mensteuererklärung wird nur
bei Überweisung der Rechnung
anerkannt. (hoff.)

Für industriell gefärbte und gekochte Eier
im Supermarkt gibt es keine Kennzeich-
nungspflicht. Nur bei rohen Eiern müs-
sen Hersteller angeben, wo und wie die
Legehühner gehalten werden. Wer
Wert auf Bio und Freilandhaltung legt,
färbt also besser selbst. Das Magazin
„Öko-Test“ hat elf Farbsets ins Labor ge-
schickt und hält alle Farben für unbedenk-
lich. Lediglich im Praxistest zeigten einige Farben Schwächen.
Farben mit dem Inhaltsstoff Chlorophyll etwa kochen leicht
über, andere schmieren und kleckern. Bei drei Produkten kritisie-
ren die Tester, das Farbergebnis sei deutlich schlechter als auf
der Verpackung. (hoff.)

Nicht nur frische Eier, auch gekochte Eier halten sich länger,
wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt werden. Grundsätzlich
sollte man sie nicht waschen oder nach dem Kochen abschre-
cken, da sonst die Schutzschicht der Schale verletzt werden,
Wasser und auch Keime in das Innere des Eis gelangen könn-
ten, wie Verbraucherschützer informieren. Hartgekochte,
selbstgefärbte Eier sind, wenn sie nicht mit kaltem Wasser ab-
geschreckt wurden, bei Raumtemperatur bis zu zwei Wochen
haltbar. Im Kühlschrank lassen sich die Ostereier bis zu vier
Wochen problemlos lagern. Noch länger sind industriell herge-
stellte, gekochte und gefärbte Eier zum Verzehr geeignet. Sie
sind durch eine spezielle Lackschicht geschützt und können
(bei unverletzter Schale) ungekühlt bis zu drei Monate haltbar
sein. (hoff.)

GESCHÄFTSGANG

Herr C. ist von Beruf Fernfahrer. An
einem Rosenmontag wird er von der
Polizei in stark alkoholisiertem Zu-
stand angetroffen. Monate später er-
hält er Post von der Fahrerlaubnisbe-
hörde. Diese bezieht sich auf den Vor-
fall und leitet daraus grundsätzlich
Zweifel an der Eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen ab. Herr C. wird
aufgefordert, eine Medizinisch-Psycho-
logische Untersuchung (MPU) zu ab-
solvieren. Die Begutachtung solle klä-
ren, ob zu erwarten sei, dass Herr C.
zukünftig ein Fahrzeug unter Alkohol-
einfluss führen werde und/oder unkon-
trollierter Alkoholkonsum in der Fol-
ge das sichere Führen von Fahrzeugen
in Frage stelle. Herr C. wendet ein,
doch gar nicht unter Alkoholeinwir-
kung mit einem Auto gefahren zu sein
und fragt, ob die Anordnung einer
MPU überhaupt rechtmäßig sei. Er
fragt sich: Wie wurde die Sache der
Fahrerlaubnisbehörde bekannt?

Eiflers Stulle: Die beiden soliden
Graubrotscheiben, in diesem Fall
reichlich mit Salami, Käse, Ei, Toma-
te, Gurke und Salat belegt – es gibt
auch exotischere Versionen – ma-
chen gut und nachhaltig satt. Unten
drunter liegt zum Glück keine Majon-
naise. Eine Butterstulle fast wie von
Mutter für 2,75 Euro.

Kronprinz von Kamps: Ein ganz nor-
males Brötchen, dick und gut mit
Maasdamer und Butter belegt, ohne
Schnickschnack und Salat-Firlefanz.
Besser hätten man es selbst nicht ma-
chen können. Preis: 1,99 Euro.

Ficelle von Le Crobag: Französisches
Weißbrot, das wahlweise mit Serra-
no-Schinken (3,50 Euro), Leerdam-
mer (2,95 Euro) oder, wie in diesem
Fall, mit Siciliana Sauce, Rucola
und Parmesan belegt ist (3,60
Euro). Ein ehrliches Produkt mit ei-
nem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis. In der neuesten Version gibt es
das Ficelle auch mit Rindfleisch aus
der Blockhouse-Fleischerei (3,95
Euro). (hoff.)

Angebots-
bezeichnung

Mindest-
anlage

Zins
in %

Zins in % p. a.
für Euro 

Kontakt

in Euro p. a. 5000 50 000
PSD Bank Hessen-Thüringen 1 PSD TagesGeld keine 1,25 1,25 0,15 psdbank-ht.de
1822direkt 5 Tagesgeldkonto keine 1,10 1,10 1,10 1822direkt.de
Consorsbank 4 Tagesgeld keine 1,10 1,10 1,10 consorsbank.de
Volkswagen Bank 6 PlusKonto TopZins keine 1,10 1,10 1,10 volkswagenbank.de
Wüstenrot 3 Top Tagesgeld keine 1,05 1,05 0,20 wuestenrotdirect.de
DAB Bank 7 Tagesgeld keine 1,00 1,00 1,00 dab.com
ING-DiBa 2 Extra-Konto keine 1,00 1,00 1,00 ing-diba.de
Akbank Online Tagesgeld keine 0,80 0,80 0,80 akbank.de
pbbdirekt Tagesgeld 5.000 0,80 0,80 0,80 pbbdirekt.com
Santander Direkt Bank SuperKonto keine 0,70 0,70 0,70 santander-direkt.de
Degussa Bank TOPZins-Konto keine 0,20 0,20 0,20 069/36005555
Sparda-Bank Hessen SpardaCash 5.000 0,05 0,05 0,15 069/75370
1 = für Neukunden bis 25 000; garantiert bis 31.08.2015; Bestandskunden 0,15%; 2 = für Neukunden bis 100 000; 4 Monate garantiert; Bestandskunden
0,60%; 3 = für Neukunden bis 20 000; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,20%; 4 = für Neukunden bis 50 000; 12 Monate garantiert; Bestandskunden
0,50%; 5 = für Neukunden bis 50 000; garantiert bis 04.07.2015; Bestandskunden 0,60%; 6 = für Neukunden bis 50 000; 4 Monate garantiert;
Bestandskunden 0,40%; 7 = für Neukunden bis 50 000; 6 Monate garantiert; Bestandskunden 0,45%
Copyright und Quelle: FMH-Finanzberautung (www.fmh.de). Aktuelle Tagesgeld-Konditionen siehe auch faz.net Stand 01.04.2015

Clever anlegen Zinsen für Tagesgeld

Für den Hunger im Zug: Der Traffic Snack am Frankfurter Hauptbahnhof Fotos Helmut Fricke
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LED-Lampen im Test Hartgekochte Eier

Das Möbelhaus Who’s Perfect Foto Kaufhold

Früher hat sich der
Mensch vor der Reise
selbst ein Butterbrot
geschmiert. Heute
erledigen das Ketten
wie Quicker’s, Ditsch
und Le Crobag. Ein
Rundgang am Frank-
furter Hauptbahnhof.

Von Petra Kirchhoff

Haus & Grund

Gut und immer günstiger
Ostereierfarben im Test

Gastronomie am Frankfurter Hauptbahnhof
Preise (in €) für je ein . . .

Anbieter Butter-
brezel 1) Croissant 2) Cappucino

von bis Tee Apfelschorle 3)
(0,5 Liter)

Wasser
(0,5 Liter)

Eifler 1,20 1,-- 2,20 1,60 1,75 1,65
Cuccis 1,45 0,99 1,30 bis 2,30 1,-- bis 2,-- 1,95 1,95
Ditsch 1,504) 1,30 1,30 bis 1,90 -- 1,95 2,05
Le Crobag 1,50 1,29 1,90 bis 2,30 2,10 2,15 2,25
Quicker‘s 1,40 -- 1,70 1,40 2,35 1,705)
Snack‘n Coffee 0,99 -- 2,40 1,80 2,15 2,25
Tropic Snack 1,60 1,20 2,10 bis 2,80 2 bis 2,80 2,306) 2,20
1) teilweise mit Schnittlauch; 2) Butter- oder Laugencroissant ohne alles; 3) inklusive Pfand; 4) Größe XXL; 5) bei Kauf von zwei Flaschen für 3 €;
6) ohne Pfand, von Rossmann; Quelle: eigene Recherche

S turmböen mit Windgeschwindigkei-
ten von mehr als 100 Stundenkilome-

tern sind vorgestern über das Rhein-
Main-Gebiet gefegt. Damit ist die Voraus-
setzung erfüllt, dass die Versicherung für
Schäden geradesteht. Denn stürmisch ist
es für Versicherer erst von Windstärke 8
an aufwärts. Das entspricht einer Windge-
schwindigkeit von 62 Kilometern in der
Stunde, wie auf der Internetseite der Ver-
braucherzentrale Hessen nachzulesen ist.
Es genügt, wenn eine Wetterstation für
die betroffene Region einen solchen Wert
gemessen hat.

Für Sturmschäden haften Gebäude,
Hausrat- und Kaskoversicherungen. Da-
mit die Regulierung reibungslos läuft,
sollte der Geschädigte die Gesellschaft
umgehend informieren. Das Wegfegen
von Ziegeln und Dachpappe durch den

Sturm muss nach Angaben der Verbrau-
cherschützer nicht extra nachgewiesen
werden, vorausgesetzt, es gab vorher eine
offizielle Sturmwarnung. Für Schäden
am Gebäude haftet in der Regel die
Wohngebäudeversicherung, sofern
Sturmschäden in der Police stehen. Für
beschädigten Hausrat im Gebäude haftet
die Hausratversicherung. Hat der Sturm
Dachziegel auf ein parkendes Auto ge-
schleudert, ist die Teilkasko des Autohal-
ters in der Zahlungspflicht, abzüglich der
vereinbarten Selbstbeteiligung. Ist ein
nachweislich morscher Baum auf ein
Auto gestürzt, muss der Baumbesitzer
oder seine Haftpflicht für den Schaden
aufkommen. Der Eigentümerverband
Haus & Grund Hessen empfiehlt, Bäume
und Äste regelmäßig auf deren Standfes-
tigkeit überprüfen zu lassen. hoff.

Brezel, Bagels, Mettbrötchen

Steuerbonus im Garten nutzen Unbedenkliche Farbsets Im Kühlschrank länger haltbar

Unsere
Favoriten

Vom Italiener
Who’s Perfect verkauft

Designmöbel im großen Stil

Wer bei Sturm zahlt

Foto von
Siebenthal


