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Internetflirts und ihre Gefahren 
 
Von Elaine Schnee und Angelika Schleese 
 
Vorschussbetrug – das gibt es schon seit den 80er-Jahren, als das Fax populär wurde. Die 
Täter versprachen damals viel Geld oder den Traumjob. Dafür musste man nur einen kleinen 
Geldbetrag vorauszahlen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Die Täter kamen damals 
hauptsächlich aus Afrika, deshalb wurde diese Art von Betrug die „Nigeria Connection“ 
genannt. 
 
Durch das Medium Internet ist diese Art des Betrugs noch leichter geworden und heißt 
„Scamming“ – zu Deutsch: „Betrügen“. Eine neue Masche ist „Romance Scamming“, also 
Liebesbetrug – über das Internet. Die Betrüger, die mittlerweile auch in Südostasien und 
Russland sitzen, versprechen ihren Opfern die große Liebe. Sie schaffen es, in kurzer Zeit das 
Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Häufig suchen sie sich Menschen, die schon längere Zeit 
Single sind: Diese sind oft anfälliger für die Liebesschwüre. Sie umgarnen ihre Opfer meist 
wochenlang mit romantischen Nachrichten und auch persönlichen Telefonaten. 
 
Anfangs geht es auch meistens gar nicht um Geld. Vielmehr stehen Themen wie Familie, 
Glauben und auch Ziele und Wünsche für die Zukunft im Vordergrund. Viele sind angeblich 
verwitwet. Nachdem die Täter das Vertrauen der Verliebten gewonnen haben, geben sie vor, in 
eine Notsituation zu geraten. Sie brauchen dringend Geld, das sie natürlich sofort zurückzahlen 
wollen. 
 
Und genau das erlebten Angelika und Sybille, die im Internet ihre vermeintlich große Liebe 
gefunden hatten. 
 
Angelika und „Benjamin“, Sybille und „Ben“ 
 
Dabei fing alles ganz harmlos an: Angelika meldet sich in einer Onlinepartnerbörse an und trifft 
auf einen angeblichen Engländer, der als Soldat im Irak stationiert ist. Er heißt Benjamin und 
gibt vor, Witwer zu sein. Schon nach kurzer Zeit schreibt er Angelika E-Mails voller 
Komplimente und offenbart, dass sie seine große Liebe sei. Angelika lebt schon lange alleine 
und ist sehr empfänglich für sein Werben. 
 
Auch Sybille lernt jemanden über das Internet kennen: Er heißt angeblich Ben Ames und gibt 
vor, ein amerikanischer Geschäftsmann aus Georgia zu sein. Zufälligerweise ist er ebenfalls 
verwitwet. Er geht genau auf Sybilles Onlineprofil ein und hat sogar die gleichen Hobbys wie 
sie. Er teilt auch ihren Kinderwunsch und trifft damit schließlich den richtigen Nerv. Sie verlobt 
sich mit ihm, obwohl sie ihn nur vom Foto her kennt. Sybilles neue Liebe möchte sehr bald zu 
ihr nach Deutschland kommen, direkt nach einer Geschäftsreise in Nigeria. Er habe den Flug 
bereits gebucht. Sybille ist überglücklich und kauft schon die Eheringe. 
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Die Masche 
 
Doch plötzlich erhält Sybille eine beängstigende Nachricht von ihrem Verlobten: Er sitzt am 
Flughafen in Nigeria fest und muss Zoll für seine Ware bezahlen. Doch dafür fehlen ihm 
300 Euro, sonst darf er nicht nach Deutschland ausreisen. Er bittet seine Verlobte um Hilfe. 
 
Auch Angelika erhält eine seltsame E-Mail von ihrem Engländer Benjamin: Er möchte ihr ein 
wertvolles Paket schicken. Sie soll es aufbewahren, bis er es bei ihr abholen kann. Doch dafür 
braucht er ihre Adresse und Telefonnummer sowie ihre Personalausweisnummer. 
 
Niemals Geld oder private Daten herausgeben 
 
Spätestens dann, wenn die Internetbekanntschaft solche Bitten hat und Forderungen stellt, 
muss man misstrauisch werden. Die Polizei rät, den Kontakt sofort abzubrechen. Man sollte 
Menschen, die man nicht persönlich kennt, niemals Geld überweisen oder private Daten an sie 
herausgeben. Mit Kopien von Ausweisen oder auch der Nummer können die Betrüger Pässe 
fälschen. Diese werden dann für eine illegale Einreise nach Deutschland oder als gefälschter 
Identifikationsnachweis genutzt. 
 
Sybille ist misstrauisch geworden und hat sich von dem Mann eine Kopie seines 
amerikanischen Ausweises schicken lassen. Auch nach gründlicher Prüfung hat sie die 
Fälschung nicht erkannt. Und so hat sie ihm 300 Euro überwiesen. Das Geld war futsch – sie 
hat es nie wieder gesehen. 
 
Wenn die Opfer misstrauisch werden 
 
Angelika wird nach der letzten Nachricht skeptisch: Sie meldet sich nicht mehr zurück. Doch 
die Betrüger sind erfinderisch. Nach kurzer Zeit bekommt sie ein Foto von ihm geschickt: Er 
hält ein Schild mit der Aufschrift „Will you marry me?“ in der Hand. So wie viele Frauen, 
erkennt auch Angelika die billige Fotomontage nicht und ist weiterhin unsicher. 
 
Auch Sybilles angeblicher Verlobter wird immer dreister: Nachdem sie ihm die 300 Euro 
überweist, kommt er mit weiteren Forderungen. 3.000 Euro sollen es nun sein. Das ist der 
Punkt, an dem Sybille richtig misstrauisch wird und die Notbremse zieht. Dennoch hat Sybilles 
Internetliebschaft sie über 1.000 Euro gekostet. 
 
Scambaiter 
 
Sybille ist unendlich enttäuscht. Sie ist auch wütend und kann nicht glauben, dass sie auf so 
etwas hereingefallen ist. Im Internet stößt sie auf ein Forum für andere geprellte Menschen. 
Sie erkennt, dass sie kein Einzelfall ist – auch Männer sind Opfer des Liebesbetrugs. Das 
Forum heißt „Scambaiter“ („Betrugsköderer“). Opfer tun sich hier zusammen, um den 
Betrügern das Leben schwer zu machen. Sie veröffentlichen vor allem die erfundenen Namen 
und Profilbilder der Betrüger. Oft stellt sich heraus, dass ein und derselbe Mann mehrere 
Frauen über das Internet gefunden hat, die er um ihr Geld erleichtern kann. Sie verwenden 
häufig die gleichen gestohlenen Agenturfotos und ähnliche Profilbeschreibungen. 
 
Betrug der Polizei melden 
 
Am besten bricht man den Kontakt zum Betrüger komplett ab und geht zur Polizei. Die 
Strafverfolgung der Betrüger ist zwar schwierig, da sie meistens aus dem Ausland agieren, 
dennoch sind Hinweise hilfreich. Die Polizei kontaktiert die Onlinepartnerbörsen und gibt den 
Betrug weiter, sodass die Profile gesperrt werden können. 
 
Angelika hat im Gegensatz zu Sybille zwar kein Geld, aber ihr Herz verloren. Und das tut 
höllisch weh. 
 
Links: 
 
• http://www.scambaiter.info 

Scambaiter – Deutschland 
Infos zu Vorschuss-Betrug und Nigeria-Connection 

 
• http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming.html 

Scamming 
Beratung der Polizei 
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• http://www.netzwelt.de/news/73965-scambaiting-spass-nigeria-
connection.html 
„Scambaiting: Spaß mit der Nigeria-Connection“ 
Artikel der Computerzeitung netzwelt.de 

 
• http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,749826,00.html 

„Spam, Spam, Spam“ 
Artikel bei Spiegel Online über Spam-Mails und Vorschussbetrug 

 
• http://politik-digital.de/scambaiting-online-betrueger-betruegen 

„Scambaiting: Online-Betrüger betrügen“ 
Interview mit einem Scambaiter auf politik-digital.de 

 

 
 

Partnersuche online: Tipps und Tricks 
 
Von Ann-Kristin Danzenbächer 
 
Viele Singles suchen im Internet nach der großen Liebe. Doch die Anonymität im Netz nutzt 
leider auch Kriminellen. Wie angelt man sich also einen Traumpartner im Netz, ohne dabei 
Betrügern auf den Leim zu gehen? Ein paar einfache Tipps und Tricks helfen Ihnen dabei! 
 
Zuerst Anbieter genau checken 
 
Im Internet gibt es unterschiedliche Angebote, um nach einem Partner zu suchen. Bei 
Singlebörsen kann man ein Profil und auch Suchkriterien einrichten und dann einfach 
lossurfen. Wer aber alle Kommunikationsmöglichkeiten nutzen will, zum Beispiel E-Mails 
schreiben, muss meist dafür bezahlen. 
 
Ein anderes Angebot: Onlinepartnervermittlungen. Hier füllt der Single einen oft 
umfangreichen Fragebogen aus. Dieser wird mit denen anderer Singles abgeglichen. Dann 
macht der Anbieter Vorschläge, wer zu einem passen könnte. 
 
Egal, welches Angebot man wählt: Grundsätzlich sollte man sich die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) genau durchlesen und vermeintlich kostenlose Angebote auf 
mögliche Kostenfallen überprüfen. Außerdem sollte man immer die Kündigungsfristen bei den 
Anbietern im Auge behalten! 
 
Einige Fachzeitschriften haben inzwischen die verschiedenen Angebote getestet – ein Blick in 
die Artikel kann helfen, für sich selbst das richtige Angebot zu finden. 
 
Die eigene Identität schützen 
 
Nach der Wahl des passenden Anbieters geht es los. Bei der Partnersuche im Internet ist vor 
allem eines wichtig: Nicht zu viel über sich verraten! Deshalb sollte man beim Flirten im Netz 
die eigene Identität gut schützen, das heißt, immer die Adresse, Telefonnummern und 
natürlich auch den richtigen Namen verschweigen. Denken Sie sich stattdessen ein passendes 
Pseudonym aus. Außerdem ist eine E-Mail-Adresse sinnvoll, die nur fürs Onlinedating genutzt 
wird. Verraten Sie anderen Singles natürlich auch niemals Ihre Kontodaten! 
 
Viele Fragen stellen 
 
Wenn Sie mit einem Interessenten mailen, dann sollten Sie sich Zeit nehmen, um wirklich 
etwas über Ihr Gegenüber herauszufinden. Stellen Sie viele freundliche, aber konkrete Fragen. 
Wenn sich jemand zum Beispiel als beruflich sehr erfolgreich darstellt, sollte er erzählen 
können, was er genau macht oder was er besonders an seiner Arbeit schätzt. Haken Sie nach, 
besonders, falls Ihnen Aussagen widersprüchlich vorkommen. So sieben Sie Blender aus! 
 
Telefonate mit dem Onlineflirt 
 
Vor einem ersten persönlichen Treffen sollte man immer miteinander telefonieren. Um auch 
hier noch Ihre Anonymität zu wahren und Ihre richtige Telefonnummer nicht zu verraten, 
schalten Sie vor Telefonaten am besten die Rufnummernübermittlung an Ihrem Telefon aus. 
Alternative: Sie können sich fürs Onlinedating extra ein Prepaidhandy besorgen, das Sie sonst 
nicht benutzen. 
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Ein schönes Foto hilft beim Flirten 
 
Wenn Sie mit niemandem in Kontakt kommen, könnte das daran liegen, dass Sie kein Foto ins 
Netz gestellt haben. Ein schönes Foto erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 
anbeißt. Die Aufnahme sollte natürlich aktuell sein und Sie von Ihrer schönsten Seite 
präsentieren. Apropos Präsentation: Natürlich geht es darum, dass Sie für sich werben, also 
Ihre positiven Seiten hervorheben. Aber wer sein Date einmal persönlich treffen will, sollte sich 
überlegen, ob Schummeleien zum Beispiel bei Alter, Größe oder Einkommen angebracht sind. 
Wer zu dick aufträgt, sorgt bei einem späteren Treffen vielleicht für Enttäuschungen. 
 
Vor dem persönlichen Date eine Freundin informieren 
 
Wenn Sie sich mit Ihrem Internetflirt dann zum ersten Mal persönlich treffen, sollte darüber 
unbedingt jemand Bescheid wissen. Weihen Sie also zum Beispiel eine Freundin ein, nennen 
Sie ihr Treffpunkt und Zeit des Dates. Sie kann sich sogar in der Nähe bereithalten und zu 
einer verabredeten Zeit anrufen. Mit einem vorher abgesprochenen Codesatz können Sie der 
Freundin ein Zeichen geben: Wenn es nicht gut läuft, dann kann sie sofort wie zufällig 
vorbeikommen und die unangenehme Situation entschärfen. Denn zu zweit kommt man aus 
einer unangenehmen Situation besser heraus als alleine. 
 
Als Treffpunkt völlig ungeeignet für ein Date sind natürlich Orte, an denen Sie mit Ihrem Date 
alleine sind. Dazu gehören Privatwohnungen oder die freie Natur. Und in fremde Autos sollte 
man auch nicht einsteigen. 
 
Der perfekte Treffpunkt 
 
Perfekt für das erste Date ist ein Café. Vorteil: Wenn es bei dem Treffen mit dem 
vermeintlichen Traumprinzen aus dem Internet so gar nicht funkt, dann kann man einfach 
seinen Cappuccino austrinken und wieder gehen. Das wäre abends bei einem opulenten Mehr-
Gänge-Menü im Restaurant schon schwieriger. 
 
Bei dem persönlichen Date sollten Sie nun unbedingt auf Ihr Bauchgefühl hören: Möchten Sie 
den anderen gerne wiedersehen? Oder stimmt irgendetwas nicht, ist er/sie Ihnen einfach 
unsympathisch? Dann setzen Sie klare Grenzen! 
 
Zeit lassen, um sich richtig kennenzulernen 
 
Auch nach einem schönen Treffen sollten Sie sich noch bedeckt halten. Der Flirtpartner sollte 
zum Beispiel immer noch nicht Ihre Adresse herausfinden können, Ihren Arbeitgeber oder 
Ihren Nachnamen erfahren. Überlegen Sie immer gut, wie viel Sie von sich offenbaren 
möchten, und warten Sie, bis ein wirkliches Vertrauensverhältnis da ist. Deshalb sollten Sie 
sich auch nicht im Auto nach Hause bringen lassen. Das alles dient nicht nur Ihrer Sicherheit: 
Wenn Sie sich ein wenig bedeckt halten, kann Sie das auch interessanter machen. 
 
Buchtipps: 
 
• Birgit Adam 

Gesucht: Neue Liebe 
Partnervermittlung auf dem Prüfstand 
Stiftung Warentest, 2008 
ISBN 9783938174890 
Preis: 9,90 Euro 

 
• Nina Deißler 

So verlieben Sie sich richtig 
Wie man seinen Traumpartner sucht und findet 
humboldt/Schluetersche, 2010 
ISBN 9783869104751 
Preis: 9,95 Euro 

 
Links: 
 
• http://www.wdr.de/tv/servicezeit/sendungsbeitraege/2011/kw07/0214/00_o

nlinepartnersuche.jsp 
Servicezeit-Reportage: Partnersuche im Internet 
(Servicezeit vom 14. Februar 2011) 
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• http://www.vz-nrw.de/UNIQ130070285916526/link542381A.html 
„Virtuelle Partnersuche: Fallstricke im Internet“ 
Informationen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen 

 
• https://www.weisser-ring.de/internet/so-helfen-

wir/vorbeugung/vorbeugungstipps/blind-date/index.html 
„Blind Date – Handlungsempfehlungen“ 
Tipps des „Weißen Rings“ über Verhalten und Schutzmaßnahmen bei Blind Dates 

 
• http://www.test.de/themen/freizeit-reise/test/Partnerboersen-Wo-sich-die-

Suche-lohnt-4206342-4208168/ 
„Partnerbörsen: Wo sich die Suche lohnt“ 
Vergleich verschiedener Singlebörsen und Onlinepartnervermittlungen der Zeitschrift „test“ 

 
• http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=96175;bernr=23;co=;suche=single

b%FDrse 
„Online-Singlebörsen und -Partnervermittlungen“ 
Die Zeitschrift ÖKO-TEST über Singlebörsen 

 

 
 

Autowerkstatt-Test – gute Arbeit oder Abzocke? 
 
Von Jens-Uwe Hippe 
 
Die regelmäßige Wartung des eigenen Pkws ist wichtig für ein langes Autoleben. Werden 
Mängel früh erkannt und beseitigt, vermeidet man teure Folgeschäden, außerdem dient die 
Inspektion der Verkehrssicherheit. Gut, wer eine Werkstatt seines Vertrauens hat, denn nicht 
immer werden Aufträge wie die Jahresinspektion gewissenhaft ausgeführt. Wir wollten es 
genau wissen und haben bei drei Werkstätten etwas genauer hingeschaut. 
 
Wir testen eine Mini-Vertragswerkstatt, eine markenungebundene Kette und eine freie 
Werkstatt. Hier schicken wir drei Autos ins Rennen, einen Peugeot 206, einen Ford Streetka 
und ein Mini Cabrio. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie müssen zum jährlichen 
Inspektionsservice. 
 
Wie testen wir? 
 
Für faire Testbedingungen sorgt unser Servicezeit-Experte Peter Millies. Er untersucht unsere 
Testfahrzeuge zunächst gründlich auf Mängel. So kann der Kfz-Meister und vereidigte 
Sachverständige vorhandene Defizite aufdecken und festhalten. Schließlich sollten die 
Testbetriebe auch auf entsprechende Schäden hinweisen oder sie gleich reparieren. 
 
Bestandsaufnahme beim Peugeot 206: „Die Standlichtbirne ist schon defekt. Wir haben einen 
starken Ölverlust im Motorraum, der muss geprüft werden. Bremsscheiben und Bremsklötze 
sind erneuerungsbedürftig. Die Reifen vorne sind teilweise schon an der Verschleißgrenze“, 
diagnostiziert Peter Millies. Außerdem erkennt er starke Korrosion am Auspuff, hier erwartet 
unser Experte zumindest einen Hinweis seitens der Werkstatt. 
 
Unser nächster Kandidat: beim Ford Streetka ist bis auf ein leichtes Ölschwitzen am Motor 
nichts zu erkennen. 
 
Das Mini Cabrio schließlich zeigt nur normale Verschleißerscheinungen. Die Bremsen sollten 
erneuert werden, und die Reifen vorne sind stark abgenutzt. 
 
Bevor unsere drei Autos zur Inspektion in die Werkstatt gebracht werden, präpariert Peter 
Millies sie mit zusätzlichen Mängeln: Die Einstellung der Scheinwerfer wird manipuliert – 
Blendgefahr garantiert! Der Strahl der Wischwasserdüse spritzt über die Windschutzscheibe 
hinaus, außerdem lässt ein voller Wischwasserbehälter keinen Platz für zusätzlich berechneten 
Scheibenreiniger. Zudem bringt Peter Millies die Standlichtbirne zum Durchbrennen, und der 
Luftdruck hinten links wird um 1 Bar verringert. 
 
Aber man kann auch Bonuspunkte sammeln: „Wir präparieren einen Mangel, der nicht 
unbedingt im Inspektionszettel steht. Man freut sich aber, wenn die Werkstatt das sieht. In 
unserem Falle ist das ein Nippelchen am Sicherheitsgurt, das das Gurtschloss auffängt. Wir 
entfernen dieses jetzt und warten ab, ob die Werkstatt den Mangel behebt.“ 
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Inkognito in die Werkstatt – wer arbeitet gründlich? 
 
Peter Millies bekommt Unterstützung von Petra. Sie bringt die präparierten Fahrzeuge in die 
jeweilige Werkstatt: Den Franzosen fährt sie zur freien Werkstatt, den Ford zur 
markenungebundenen Kette und den Mini zum Vertragshändler. Hierbei läuft alles nach Plan. 
 
Tag der Abholung ist zwei Tage später: Wie mit den Betrieben vereinbart, macht sich Petra auf 
den Weg. Zwei Werkstätten waren sogar schneller und haben ihr angeboten, den Wagen schon 
vorzeitig abzuholen. Bei einer hakt Petra nach, und siehe da: „Der Wagen kann heute noch 
nicht abgeholt werden, da ein Teil bestellt werden musste“ – das hätte die Werkstatt ihr auch 
eher sagen können. 
 
Weiter geht es zur markenungebundenen Kette. Hier gibt es keine Probleme, und der Ford 
Streetka steht schnell wieder bei Peter Millies auf der Hebebühne. Der Kfz-Experte beginnt mit 
seiner Kontrolle – mit positivem Ergebnis: „Es wurden alle versteckten Mängel von der 
Werkstatt gefunden. Es wurde kein Scheibenklar berechnet, und es erfolgte auf der Rechnung 
ein Hinweis auf unseren Bonusmangel – ein gutes Ergebnis.“ 
 
Auch die Vertragswerkstatt war pünktlich fertig. Leider wurde die verstellte Wischwasserdüse 
nicht erkannt. Bei dem Nachbesuch im Betrieb erfährt Peter Millies, dass dem Mechaniker die 
Kontrolle der Düsen durchgegangen sei, weil er die Kontrollreihenfolge nicht eingehalten hat. 
Dafür erfolgte aber der Hinweis auf die verschlissenen Vorderreifen, und die Bremsen wurde 
nach Rückfrage beim Kunden instand gesetzt – für unseren Experten ein befriedigendes 
Ergebnis. 
 
Mit 24-stündiger Verspätung ist dann endlich auch der Peugeot 206 fertig. Von Petra erfährt 
Peter Millies, dass tatsächlich eine Schraube abgerissen war und Ersatz beschafft werden 
musste – daher die Verspätung. Für den Kfz-Meister eine plausible Erklärung: „Hier muss man 
fairerweise sagen, dass es schon mal länger dauern kann, spezielle Ersatzteile zu besorgen. 
Aber ich bin gespannt, ob auch alle Mängel gefunden wurden.“ Doch hier wird Peter Millies 
enttäuscht. Zwar weist die freie Werkstatt auf sämtliche vorher diagnostizierte Mängel auf der 
Rechnung hin, aber von unseren vorgetäuschten Mängeln erkennt der Betrieb nur drei. Unser 
Fachmann fällt ein klares Urteil: „Spritzdüse, der verstellte Scheinwerfer und der zusätzliche 
Mangel am Gurt sind hier nicht aufgefallen. Hier ist die Qualität für mich nicht ausreichend.“ 
 
Wer jetzt auch einmal seine Werkstatt unter die Lupe nehmen möchte, für den hat 
Servicezeit-Experte Peter Millies einen Tipp: „Werden Sie doch einfach selber mal zum 
Werkstatttester. Mit einer kleinen Nadel können Sie die Scheibenwaschdüse verstellen, das 
Scheibenwaschmittel völlig auffüllen und nachsehen, ob das am Ende trotzdem berechnet wird. 
So können Sie erkennen: Ist Ihre Werkstatt auch ein Testsieger? Und achten Sie bitte darauf, 
dass der Stempel im Serviceheft vorhanden ist, denn nur dann haben Sie Garantie und 
Gewährleistung.“ 
 
Link: 
 
• http://www.wdr.de/tv/servicezeit/archiv/index.jsp?r=test&tab=rubriken&archi

v_save=GO&archiv_save=ausw%E4hlen&sortierung=chronologisch 
Alle Tests der Servicezeit im Rückblick 

 

 
 

Coffee to go im Test: happige Preise 
 
Von Hanna Beckmann 
 
Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen – jeder von uns trinkt durchschnittlich vier 
Tassen am Tag. Auch unterwegs greifen wir zu: Coffee to go gehört zum Lebensgefühl. Aber 
die Qualität von Cappuccino, Latte Macchiato und Co. ist sehr unterschiedlich. Die Servicezeit 
hat den „Cappuccino to go“ der großen Ketten getestet. Wie viel kostet er? Wo ist er sein Geld 
wert? Und wie viel steckt wirklich drin, in den großen Pappbechern? 
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Die getesteten Cappuccinos: 
 
• Kamps, Preis: 2,70 Euro 
• Le Crobag, Größe L, Preis: 2,50 Euro 
• Tchibo, Groß, Preis: 2,90 Euro 
• Backwerk, 0,3 Liter, Preis: 1,80 Euro 
• McCafé, regular, Preis: 2,19 Euro 
• McDonald’s, 0,2 Liter, Preis: 1 Euro 
• Starbucks, Grande, Preis: 3,60 Euro 
 
Die Tester: 
 
• Paul Bonna ist gelernter „Barista“ und setzt sich für guten Kaffee ein. Er war Finalist in der 

„Latte-Art-Meisterschaft“ und belegte den zwölften Platz bei der Barista-Meisterschaft 
2010. Er bietet auch Kaffeebewirtungen an und ist Ausbilder von Baristas. 

• Johanna und Lars, leidenschaftliche Kaffeetrinker. 
 
Die Testergebnisse: 
 
Kamps 
 
Füllmenge: Der Becher ist voll, 312 Milliliter sind drin. Das heißt, der Cappuccino kostet 
87 Cent pro 100 Milliliter – vergleichsweise günstig. 
 
Bewertung der Tester: kaum Kaffeegeschmack, sehr viel Milch, fettige Konsistenz, 
Ammoniakgeschmack, zu heiß, grobporiger Schaum. 
 
Fazit der Tester: geschmacklich schlecht. 
 
Le Crobag 
 
Füllmenge: Der große Becher ist so gut wie leer, gerade einmal 200 Milliliter sind drin. Mit 
1,25 Euro pro 100 Milliliter der teuerste Cappuccino. 
 
Bewertung der Tester: kaum Kaffeegeschmack, holzig, zu heiß, sehr viel pappiger Schaum, 
Styroporbecher unangenehm. 
 
Besondere Kennzeichen: Styroporbecher. 
 
Fazit der Tester: geschmacklich sehr schlecht. 
 
Tchibo 
 
Füllmenge: ordentlich viel drin, mit 95 Cent pro 100 Milliliter im Mittelfeld. 
 
Bewertung der Tester: relativ kräftig im Geschmack, aber auch zu heiß, Milchschaum 
grobporig, starkes Kakaostreuselaroma umstritten. 
 
Besondere Kennzeichen: Kakaostreusel. 
 
Fazit der Tester: geschmacklich okay, Aufpreis von 58 Prozent gegenüber Backwerk 
gerechtfertigt. 
 
Backwerk 
 
Füllmenge: exakt 300 Milliliter, wie angegeben. Mit 60 Cent pro 100 Milliliter sehr günstig. 
 
Bewertung der Tester: sehr wässrig, schmeckt säuerlich, kaum Schaum. 
 
Besondere Kennzeichen: Tchibo-Kaffee. 
 
Fazit der Tester: geschmacklich sehr schlecht. Es lohnt sich, zu Tchibo direkt zu gehen und 
etwas mehr zu zahlen. 
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McCafé 
 
Füllmenge: mit 1,18 Euro pro 100 Milliliter genau doppelt so viel wie bei McDonald’s. 
 
Bewertung der Tester: geschmacklich okay, teilweise gut, etwas zu bitter, guter Schaum, 
kaum Unterschied zum normalen McDonald’s-Cappuccino. 
 
Besondere Kennzeichen: Die Bedienung bereitet den Cappuccino per Hand zu – offenbar mal 
gut, mal schlecht. 
 
Fazit: geschmacklich okay, aber der doppelte Preis gegenüber McDonald’s ist nicht 
gerechtfertigt. 
 
McDonald’s 
 
Füllmenge: 168 Milliliter statt – wie angegeben – 200 Milliliter. Mit 59 Cent pro 100 Milliliter 
der günstigste Cappuccino im Test. 
 
Bewertung der Tester: geschmacklich okay, etwas zu bitter, Temperatur gut, guter Schaum, 
kaum Unterschied zu McCafé. 
 
Fazit: geschmacklich okay, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 
 
Starbucks 
 
Füllmenge: 425 Milliliter sollen drin sein, tatsächlich sind es nur 373 Milliliter. Mit 97 Cent pro 
100 Milliliter vergleichsweise teuer. 
 
Bewertung der Tester: kräftige Kaffeenote, ranziger Geschmack, leckerer Schaum, der aber im 
Becher hängen bleibt. 
 
Besondere Kennzeichen: nur große Größen verfügbar. 
 
Fazit: geschmacklich umstritten, überteuert. 
 
Die Preise anhand der tatsächlichen Füllmengen – Ergebnisse im Überblick: 
 
• McDonald’s: 59 Cent pro 100 Milliliter 
• Backwerk: 60 Cent pro 100 Milliliter 
• Kamps: 87 Cent pro 100 Milliliter 
• Tchibo: 95 Cent pro 100 Milliliter 
• Starbucks: 97 Cent pro 100 Milliliter 
• McCafé: 1,18 Euro pro 100 Milliliter 
• Le Crobag: 1,25 Euro pro 100 Milliliter 
 
Testsieger: 
 
Unser Testsieger ist der Cappuccino von McDonald’s, da dieser in den Augen der Tester das 
beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. 
 
Insgesamt haben alle getesteten Cappuccinos geschmacklich enttäuscht. „Mir ist klar 
geworden, dass man in einer Kette keinen guten Cappuccino bekommen kann“, sagt Paul 
Bonna. „Deswegen wäre mein Tipp für den Verbraucher: Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie 
in ein Café, und probieren Sie mal einen richtigen Cappuccino. Schütten Sie nicht einfach nur 
Koffein in sich hinein, sondern nehmen Sie sich die Zeit. Das Leben ist viel zu kurz für einen 
schlechten Kaffee.“ 
 
Link: 
 
• http://www.wdr.de/tv/servicezeit/archiv/index.jsp?r=test&tab=rubriken&archi

v_save=GO&archiv_save=ausw%E4hlen&sortierung=chronologisch 
Alle Tests der Servicezeit im Rückblick 
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Internetflirts und ihre Gefahren


Von Elaine Schnee und Angelika Schleese


Vorschussbetrug – das gibt es schon seit den 80er-Jahren, als das Fax populär wurde. Die Täter versprachen damals viel Geld oder den Traumjob. Dafür musste man nur einen kleinen Geldbetrag vorauszahlen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Die Täter kamen damals hauptsächlich aus Afrika, deshalb wurde diese Art von Betrug die „Nigeria Connection“ genannt.


Durch das Medium Internet ist diese Art des Betrugs noch leichter geworden und heißt „Scamming“ – zu Deutsch: „Betrügen“. Eine neue Masche ist „Romance Scamming“, also Liebesbetrug – über das Internet. Die Betrüger, die mittlerweile auch in Südostasien und Russland sitzen, versprechen ihren Opfern die große Liebe. Sie schaffen es, in kurzer Zeit das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. Häufig suchen sie sich Menschen, die schon längere Zeit Single sind: Diese sind oft anfälliger für die Liebesschwüre. Sie umgarnen ihre Opfer meist wochenlang mit romantischen Nachrichten und auch persönlichen Telefonaten.


Anfangs geht es auch meistens gar nicht um Geld. Vielmehr stehen Themen wie Familie, Glauben und auch Ziele und Wünsche für die Zukunft im Vordergrund. Viele sind angeblich verwitwet. Nachdem die Täter das Vertrauen der Verliebten gewonnen haben, geben sie vor, in eine Notsituation zu geraten. Sie brauchen dringend Geld, das sie natürlich sofort zurückzahlen wollen.


Und genau das erlebten Angelika und Sybille, die im Internet ihre vermeintlich große Liebe gefunden hatten.


Angelika und „Benjamin“, Sybille und „Ben“


Dabei fing alles ganz harmlos an: Angelika meldet sich in einer Onlinepartnerbörse an und trifft auf einen angeblichen Engländer, der als Soldat im Irak stationiert ist. Er heißt Benjamin und gibt vor, Witwer zu sein. Schon nach kurzer Zeit schreibt er Angelika E-Mails voller Komplimente und offenbart, dass sie seine große Liebe sei. Angelika lebt schon lange alleine und ist sehr empfänglich für sein Werben.


Auch Sybille lernt jemanden über das Internet kennen: Er heißt angeblich Ben Ames und gibt vor, ein amerikanischer Geschäftsmann aus Georgia zu sein. Zufälligerweise ist er ebenfalls verwitwet. Er geht genau auf Sybilles Onlineprofil ein und hat sogar die gleichen Hobbys wie sie. Er teilt auch ihren Kinderwunsch und trifft damit schließlich den richtigen Nerv. Sie verlobt sich mit ihm, obwohl sie ihn nur vom Foto her kennt. Sybilles neue Liebe möchte sehr bald zu ihr nach Deutschland kommen, direkt nach einer Geschäftsreise in Nigeria. Er habe den Flug bereits gebucht. Sybille ist überglücklich und kauft schon die Eheringe.


Die Masche


Doch plötzlich erhält Sybille eine beängstigende Nachricht von ihrem Verlobten: Er sitzt am Flughafen in Nigeria fest und muss Zoll für seine Ware bezahlen. Doch dafür fehlen ihm 300 Euro, sonst darf er nicht nach Deutschland ausreisen. Er bittet seine Verlobte um Hilfe.


Auch Angelika erhält eine seltsame E-Mail von ihrem Engländer Benjamin: Er möchte ihr ein wertvolles Paket schicken. Sie soll es aufbewahren, bis er es bei ihr abholen kann. Doch dafür braucht er ihre Adresse und Telefonnummer sowie ihre Personalausweisnummer.


Niemals Geld oder private Daten herausgeben


Spätestens dann, wenn die Internetbekanntschaft solche Bitten hat und Forderungen stellt, muss man misstrauisch werden. Die Polizei rät, den Kontakt sofort abzubrechen. Man sollte Menschen, die man nicht persönlich kennt, niemals Geld überweisen oder private Daten an sie herausgeben. Mit Kopien von Ausweisen oder auch der Nummer können die Betrüger Pässe fälschen. Diese werden dann für eine illegale Einreise nach Deutschland oder als gefälschter Identifikationsnachweis genutzt.


Sybille ist misstrauisch geworden und hat sich von dem Mann eine Kopie seines amerikanischen Ausweises schicken lassen. Auch nach gründlicher Prüfung hat sie die Fälschung nicht erkannt. Und so hat sie ihm 300 Euro überwiesen. Das Geld war futsch – sie hat es nie wieder gesehen.


Wenn die Opfer misstrauisch werden


Angelika wird nach der letzten Nachricht skeptisch: Sie meldet sich nicht mehr zurück. Doch die Betrüger sind erfinderisch. Nach kurzer Zeit bekommt sie ein Foto von ihm geschickt: Er hält ein Schild mit der Aufschrift „Will you marry me?“ in der Hand. So wie viele Frauen, erkennt auch Angelika die billige Fotomontage nicht und ist weiterhin unsicher.


Auch Sybilles angeblicher Verlobter wird immer dreister: Nachdem sie ihm die 300 Euro überweist, kommt er mit weiteren Forderungen. 3.000 Euro sollen es nun sein. Das ist der Punkt, an dem Sybille richtig misstrauisch wird und die Notbremse zieht. Dennoch hat Sybilles Internetliebschaft sie über 1.000 Euro gekostet.


Scambaiter


Sybille ist unendlich enttäuscht. Sie ist auch wütend und kann nicht glauben, dass sie auf so etwas hereingefallen ist. Im Internet stößt sie auf ein Forum für andere geprellte Menschen. Sie erkennt, dass sie kein Einzelfall ist – auch Männer sind Opfer des Liebesbetrugs. Das Forum heißt „Scambaiter“ („Betrugsköderer“). Opfer tun sich hier zusammen, um den Betrügern das Leben schwer zu machen. Sie veröffentlichen vor allem die erfundenen Namen und Profilbilder der Betrüger. Oft stellt sich heraus, dass ein und derselbe Mann mehrere Frauen über das Internet gefunden hat, die er um ihr Geld erleichtern kann. Sie verwenden häufig die gleichen gestohlenen Agenturfotos und ähnliche Profilbeschreibungen.


Betrug der Polizei melden


Am besten bricht man den Kontakt zum Betrüger komplett ab und geht zur Polizei. Die Strafverfolgung der Betrüger ist zwar schwierig, da sie meistens aus dem Ausland agieren, dennoch sind Hinweise hilfreich. Die Polizei kontaktiert die Onlinepartnerbörsen und gibt den Betrug weiter, sodass die Profile gesperrt werden können.


Angelika hat im Gegensatz zu Sybille zwar kein Geld, aber ihr Herz verloren. Und das tut höllisch weh.


Links:


· http://www.scambaiter.info
Scambaiter – Deutschland
Infos zu Vorschuss-Betrug und Nigeria-Connection


· http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming.html
Scamming
Beratung der Polizei


· http://www.netzwelt.de/news/73965-scambaiting-spass-nigeria-connection.html
„Scambaiting: Spaß mit der Nigeria-Connection“
Artikel der Computerzeitung netzwelt.de


· http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,749826,00.html
„Spam, Spam, Spam“
Artikel bei Spiegel Online über Spam-Mails und Vorschussbetrug


· http://politik-digital.de/scambaiting-online-betrueger-betruegen
„Scambaiting: Online-Betrüger betrügen“
Interview mit einem Scambaiter auf politik-digital.de




Partnersuche online: Tipps und Tricks


Von Ann-Kristin Danzenbächer


Viele Singles suchen im Internet nach der großen Liebe. Doch die Anonymität im Netz nutzt leider auch Kriminellen. Wie angelt man sich also einen Traumpartner im Netz, ohne dabei Betrügern auf den Leim zu gehen? Ein paar einfache Tipps und Tricks helfen Ihnen dabei!


Zuerst Anbieter genau checken


Im Internet gibt es unterschiedliche Angebote, um nach einem Partner zu suchen. Bei Singlebörsen kann man ein Profil und auch Suchkriterien einrichten und dann einfach lossurfen. Wer aber alle Kommunikationsmöglichkeiten nutzen will, zum Beispiel E-Mails schreiben, muss meist dafür bezahlen.


Ein anderes Angebot: Onlinepartnervermittlungen. Hier füllt der Single einen oft umfangreichen Fragebogen aus. Dieser wird mit denen anderer Singles abgeglichen. Dann macht der Anbieter Vorschläge, wer zu einem passen könnte.


Egal, welches Angebot man wählt: Grundsätzlich sollte man sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) genau durchlesen und vermeintlich kostenlose Angebote auf mögliche Kostenfallen überprüfen. Außerdem sollte man immer die Kündigungsfristen bei den Anbietern im Auge behalten!


Einige Fachzeitschriften haben inzwischen die verschiedenen Angebote getestet – ein Blick in die Artikel kann helfen, für sich selbst das richtige Angebot zu finden.


Die eigene Identität schützen


Nach der Wahl des passenden Anbieters geht es los. Bei der Partnersuche im Internet ist vor allem eines wichtig: Nicht zu viel über sich verraten! Deshalb sollte man beim Flirten im Netz die eigene Identität gut schützen, das heißt, immer die Adresse, Telefonnummern und natürlich auch den richtigen Namen verschweigen. Denken Sie sich stattdessen ein passendes Pseudonym aus. Außerdem ist eine E-Mail-Adresse sinnvoll, die nur fürs Onlinedating genutzt wird. Verraten Sie anderen Singles natürlich auch niemals Ihre Kontodaten!


Viele Fragen stellen


Wenn Sie mit einem Interessenten mailen, dann sollten Sie sich Zeit nehmen, um wirklich etwas über Ihr Gegenüber herauszufinden. Stellen Sie viele freundliche, aber konkrete Fragen. Wenn sich jemand zum Beispiel als beruflich sehr erfolgreich darstellt, sollte er erzählen können, was er genau macht oder was er besonders an seiner Arbeit schätzt. Haken Sie nach, besonders, falls Ihnen Aussagen widersprüchlich vorkommen. So sieben Sie Blender aus!


Telefonate mit dem Onlineflirt


Vor einem ersten persönlichen Treffen sollte man immer miteinander telefonieren. Um auch hier noch Ihre Anonymität zu wahren und Ihre richtige Telefonnummer nicht zu verraten, schalten Sie vor Telefonaten am besten die Rufnummernübermittlung an Ihrem Telefon aus. Alternative: Sie können sich fürs Onlinedating extra ein Prepaidhandy besorgen, das Sie sonst nicht benutzen.


Ein schönes Foto hilft beim Flirten


Wenn Sie mit niemandem in Kontakt kommen, könnte das daran liegen, dass Sie kein Foto ins Netz gestellt haben. Ein schönes Foto erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anbeißt. Die Aufnahme sollte natürlich aktuell sein und Sie von Ihrer schönsten Seite präsentieren. Apropos Präsentation: Natürlich geht es darum, dass Sie für sich werben, also Ihre positiven Seiten hervorheben. Aber wer sein Date einmal persönlich treffen will, sollte sich überlegen, ob Schummeleien zum Beispiel bei Alter, Größe oder Einkommen angebracht sind. Wer zu dick aufträgt, sorgt bei einem späteren Treffen vielleicht für Enttäuschungen.


Vor dem persönlichen Date eine Freundin informieren


Wenn Sie sich mit Ihrem Internetflirt dann zum ersten Mal persönlich treffen, sollte darüber unbedingt jemand Bescheid wissen. Weihen Sie also zum Beispiel eine Freundin ein, nennen Sie ihr Treffpunkt und Zeit des Dates. Sie kann sich sogar in der Nähe bereithalten und zu einer verabredeten Zeit anrufen. Mit einem vorher abgesprochenen Codesatz können Sie der Freundin ein Zeichen geben: Wenn es nicht gut läuft, dann kann sie sofort wie zufällig vorbeikommen und die unangenehme Situation entschärfen. Denn zu zweit kommt man aus einer unangenehmen Situation besser heraus als alleine.


Als Treffpunkt völlig ungeeignet für ein Date sind natürlich Orte, an denen Sie mit Ihrem Date alleine sind. Dazu gehören Privatwohnungen oder die freie Natur. Und in fremde Autos sollte man auch nicht einsteigen.


Der perfekte Treffpunkt


Perfekt für das erste Date ist ein Café. Vorteil: Wenn es bei dem Treffen mit dem vermeintlichen Traumprinzen aus dem Internet so gar nicht funkt, dann kann man einfach seinen Cappuccino austrinken und wieder gehen. Das wäre abends bei einem opulenten Mehr-Gänge-Menü im Restaurant schon schwieriger.


Bei dem persönlichen Date sollten Sie nun unbedingt auf Ihr Bauchgefühl hören: Möchten Sie den anderen gerne wiedersehen? Oder stimmt irgendetwas nicht, ist er/sie Ihnen einfach unsympathisch? Dann setzen Sie klare Grenzen!


Zeit lassen, um sich richtig kennenzulernen


Auch nach einem schönen Treffen sollten Sie sich noch bedeckt halten. Der Flirtpartner sollte zum Beispiel immer noch nicht Ihre Adresse herausfinden können, Ihren Arbeitgeber oder Ihren Nachnamen erfahren. Überlegen Sie immer gut, wie viel Sie von sich offenbaren möchten, und warten Sie, bis ein wirkliches Vertrauensverhältnis da ist. Deshalb sollten Sie sich auch nicht im Auto nach Hause bringen lassen. Das alles dient nicht nur Ihrer Sicherheit: Wenn Sie sich ein wenig bedeckt halten, kann Sie das auch interessanter machen.


Buchtipps:


· Birgit Adam
Gesucht: Neue Liebe
Partnervermittlung auf dem Prüfstand
Stiftung Warentest, 2008
ISBN 9783938174890
Preis: 9,90 Euro


· Nina Deißler
So verlieben Sie sich richtig
Wie man seinen Traumpartner sucht und findet
humboldt/Schluetersche, 2010
ISBN 9783869104751
Preis: 9,95 Euro


Links:


· http://www.wdr.de/tv/servicezeit/sendungsbeitraege/2011/kw07/0214/00_onlinepartnersuche.jsp
Servicezeit-Reportage: Partnersuche im Internet
(Servicezeit vom 14. Februar 2011)


· http://www.vz-nrw.de/UNIQ130070285916526/link542381A.html
„Virtuelle Partnersuche: Fallstricke im Internet“
Informationen der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen


· https://www.weisser-ring.de/internet/so-helfen-wir/vorbeugung/vorbeugungstipps/blind-date/index.html
„Blind Date – Handlungsempfehlungen“
Tipps des „Weißen Rings“ über Verhalten und Schutzmaßnahmen bei Blind Dates


· http://www.test.de/themen/freizeit-reise/test/Partnerboersen-Wo-sich-die-Suche-lohnt-4206342-4208168/
„Partnerbörsen: Wo sich die Suche lohnt“
Vergleich verschiedener Singlebörsen und Onlinepartnervermittlungen der Zeitschrift „test“


· http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=96175;bernr=23;co=;suche=singleb%FDrse
„Online-Singlebörsen und -Partnervermittlungen“
Die Zeitschrift ÖKO-TEST über Singlebörsen




Autowerkstatt-Test – gute Arbeit oder Abzocke?


Von Jens-Uwe Hippe


Die regelmäßige Wartung des eigenen Pkws ist wichtig für ein langes Autoleben. Werden Mängel früh erkannt und beseitigt, vermeidet man teure Folgeschäden, außerdem dient die Inspektion der Verkehrssicherheit. Gut, wer eine Werkstatt seines Vertrauens hat, denn nicht immer werden Aufträge wie die Jahresinspektion gewissenhaft ausgeführt. Wir wollten es genau wissen und haben bei drei Werkstätten etwas genauer hingeschaut.


Wir testen eine Mini-Vertragswerkstatt, eine markenungebundene Kette und eine freie Werkstatt. Hier schicken wir drei Autos ins Rennen, einen Peugeot 206, einen Ford Streetka und ein Mini Cabrio. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie müssen zum jährlichen Inspektionsservice.


Wie testen wir?


Für faire Testbedingungen sorgt unser Servicezeit-Experte Peter Millies. Er untersucht unsere Testfahrzeuge zunächst gründlich auf Mängel. So kann der Kfz-Meister und vereidigte Sachverständige vorhandene Defizite aufdecken und festhalten. Schließlich sollten die Testbetriebe auch auf entsprechende Schäden hinweisen oder sie gleich reparieren.


Bestandsaufnahme beim Peugeot 206: „Die Standlichtbirne ist schon defekt. Wir haben einen starken Ölverlust im Motorraum, der muss geprüft werden. Bremsscheiben und Bremsklötze sind erneuerungsbedürftig. Die Reifen vorne sind teilweise schon an der Verschleißgrenze“, diagnostiziert Peter Millies. Außerdem erkennt er starke Korrosion am Auspuff, hier erwartet unser Experte zumindest einen Hinweis seitens der Werkstatt.


Unser nächster Kandidat: beim Ford Streetka ist bis auf ein leichtes Ölschwitzen am Motor nichts zu erkennen.


Das Mini Cabrio schließlich zeigt nur normale Verschleißerscheinungen. Die Bremsen sollten erneuert werden, und die Reifen vorne sind stark abgenutzt.


Bevor unsere drei Autos zur Inspektion in die Werkstatt gebracht werden, präpariert Peter Millies sie mit zusätzlichen Mängeln: Die Einstellung der Scheinwerfer wird manipuliert – Blendgefahr garantiert! Der Strahl der Wischwasserdüse spritzt über die Windschutzscheibe hinaus, außerdem lässt ein voller Wischwasserbehälter keinen Platz für zusätzlich berechneten Scheibenreiniger. Zudem bringt Peter Millies die Standlichtbirne zum Durchbrennen, und der Luftdruck hinten links wird um 1 Bar verringert.


Aber man kann auch Bonuspunkte sammeln: „Wir präparieren einen Mangel, der nicht unbedingt im Inspektionszettel steht. Man freut sich aber, wenn die Werkstatt das sieht. In unserem Falle ist das ein Nippelchen am Sicherheitsgurt, das das Gurtschloss auffängt. Wir entfernen dieses jetzt und warten ab, ob die Werkstatt den Mangel behebt.“


Inkognito in die Werkstatt – wer arbeitet gründlich?


Peter Millies bekommt Unterstützung von Petra. Sie bringt die präparierten Fahrzeuge in die jeweilige Werkstatt: Den Franzosen fährt sie zur freien Werkstatt, den Ford zur markenungebundenen Kette und den Mini zum Vertragshändler. Hierbei läuft alles nach Plan.


Tag der Abholung ist zwei Tage später: Wie mit den Betrieben vereinbart, macht sich Petra auf den Weg. Zwei Werkstätten waren sogar schneller und haben ihr angeboten, den Wagen schon vorzeitig abzuholen. Bei einer hakt Petra nach, und siehe da: „Der Wagen kann heute noch nicht abgeholt werden, da ein Teil bestellt werden musste“ – das hätte die Werkstatt ihr auch eher sagen können.


Weiter geht es zur markenungebundenen Kette. Hier gibt es keine Probleme, und der Ford Streetka steht schnell wieder bei Peter Millies auf der Hebebühne. Der Kfz-Experte beginnt mit seiner Kontrolle – mit positivem Ergebnis: „Es wurden alle versteckten Mängel von der Werkstatt gefunden. Es wurde kein Scheibenklar berechnet, und es erfolgte auf der Rechnung ein Hinweis auf unseren Bonusmangel – ein gutes Ergebnis.“


Auch die Vertragswerkstatt war pünktlich fertig. Leider wurde die verstellte Wischwasserdüse nicht erkannt. Bei dem Nachbesuch im Betrieb erfährt Peter Millies, dass dem Mechaniker die Kontrolle der Düsen durchgegangen sei, weil er die Kontrollreihenfolge nicht eingehalten hat. Dafür erfolgte aber der Hinweis auf die verschlissenen Vorderreifen, und die Bremsen wurde nach Rückfrage beim Kunden instand gesetzt – für unseren Experten ein befriedigendes Ergebnis.


Mit 24-stündiger Verspätung ist dann endlich auch der Peugeot 206 fertig. Von Petra erfährt Peter Millies, dass tatsächlich eine Schraube abgerissen war und Ersatz beschafft werden musste – daher die Verspätung. Für den Kfz-Meister eine plausible Erklärung: „Hier muss man fairerweise sagen, dass es schon mal länger dauern kann, spezielle Ersatzteile zu besorgen. Aber ich bin gespannt, ob auch alle Mängel gefunden wurden.“ Doch hier wird Peter Millies enttäuscht. Zwar weist die freie Werkstatt auf sämtliche vorher diagnostizierte Mängel auf der Rechnung hin, aber von unseren vorgetäuschten Mängeln erkennt der Betrieb nur drei. Unser Fachmann fällt ein klares Urteil: „Spritzdüse, der verstellte Scheinwerfer und der zusätzliche Mangel am Gurt sind hier nicht aufgefallen. Hier ist die Qualität für mich nicht ausreichend.“


Wer jetzt auch einmal seine Werkstatt unter die Lupe nehmen möchte, für den hat Servicezeit-Experte Peter Millies einen Tipp: „Werden Sie doch einfach selber mal zum Werkstatttester. Mit einer kleinen Nadel können Sie die Scheibenwaschdüse verstellen, das Scheibenwaschmittel völlig auffüllen und nachsehen, ob das am Ende trotzdem berechnet wird. So können Sie erkennen: Ist Ihre Werkstatt auch ein Testsieger? Und achten Sie bitte darauf, dass der Stempel im Serviceheft vorhanden ist, denn nur dann haben Sie Garantie und Gewährleistung.“


Link:


· http://www.wdr.de/tv/servicezeit/archiv/index.jsp?r=test&tab=rubriken&archiv_save=GO&archiv_save=ausw%E4hlen&sortierung=chronologisch
Alle Tests der Servicezeit im Rückblick




Coffee to go im Test: happige Preise


Von Hanna Beckmann


Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen – jeder von uns trinkt durchschnittlich vier Tassen am Tag. Auch unterwegs greifen wir zu: Coffee to go gehört zum Lebensgefühl. Aber die Qualität von Cappuccino, Latte Macchiato und Co. ist sehr unterschiedlich. Die Servicezeit hat den „Cappuccino to go“ der großen Ketten getestet. Wie viel kostet er? Wo ist er sein Geld wert? Und wie viel steckt wirklich drin, in den großen Pappbechern?


Die getesteten Cappuccinos:


· Kamps, Preis: 2,70 Euro


· Le Crobag, Größe L, Preis: 2,50 Euro


· Tchibo, Groß, Preis: 2,90 Euro


· Backwerk, 0,3 Liter, Preis: 1,80 Euro


· McCafé, regular, Preis: 2,19 Euro


· McDonald’s, 0,2 Liter, Preis: 1 Euro


· Starbucks, Grande, Preis: 3,60 Euro


Die Tester:


· Paul Bonna ist gelernter „Barista“ und setzt sich für guten Kaffee ein. Er war Finalist in der „Latte-Art-Meisterschaft“ und belegte den zwölften Platz bei der Barista-Meisterschaft 2010. Er bietet auch Kaffeebewirtungen an und ist Ausbilder von Baristas.


· Johanna und Lars, leidenschaftliche Kaffeetrinker.


Die Testergebnisse:


Kamps


Füllmenge: Der Becher ist voll, 312 Milliliter sind drin. Das heißt, der Cappuccino kostet 87 Cent pro 100 Milliliter – vergleichsweise günstig.


Bewertung der Tester: kaum Kaffeegeschmack, sehr viel Milch, fettige Konsistenz, Ammoniakgeschmack, zu heiß, grobporiger Schaum.


Fazit der Tester: geschmacklich schlecht.


Le Crobag


Füllmenge: Der große Becher ist so gut wie leer, gerade einmal 200 Milliliter sind drin. Mit 1,25 Euro pro 100 Milliliter der teuerste Cappuccino.


Bewertung der Tester: kaum Kaffeegeschmack, holzig, zu heiß, sehr viel pappiger Schaum, Styroporbecher unangenehm.


Besondere Kennzeichen: Styroporbecher.


Fazit der Tester: geschmacklich sehr schlecht.


Tchibo


Füllmenge: ordentlich viel drin, mit 95 Cent pro 100 Milliliter im Mittelfeld.


Bewertung der Tester: relativ kräftig im Geschmack, aber auch zu heiß, Milchschaum grobporig, starkes Kakaostreuselaroma umstritten.


Besondere Kennzeichen: Kakaostreusel.


Fazit der Tester: geschmacklich okay, Aufpreis von 58 Prozent gegenüber Backwerk gerechtfertigt.


Backwerk


Füllmenge: exakt 300 Milliliter, wie angegeben. Mit 60 Cent pro 100 Milliliter sehr günstig.


Bewertung der Tester: sehr wässrig, schmeckt säuerlich, kaum Schaum.


Besondere Kennzeichen: Tchibo-Kaffee.


Fazit der Tester: geschmacklich sehr schlecht. Es lohnt sich, zu Tchibo direkt zu gehen und etwas mehr zu zahlen.


McCafé


Füllmenge: mit 1,18 Euro pro 100 Milliliter genau doppelt so viel wie bei McDonald’s.


Bewertung der Tester: geschmacklich okay, teilweise gut, etwas zu bitter, guter Schaum, kaum Unterschied zum normalen McDonald’s-Cappuccino.


Besondere Kennzeichen: Die Bedienung bereitet den Cappuccino per Hand zu – offenbar mal gut, mal schlecht.


Fazit: geschmacklich okay, aber der doppelte Preis gegenüber McDonald’s ist nicht gerechtfertigt.


McDonald’s


Füllmenge: 168 Milliliter statt – wie angegeben – 200 Milliliter. Mit 59 Cent pro 100 Milliliter der günstigste Cappuccino im Test.


Bewertung der Tester: geschmacklich okay, etwas zu bitter, Temperatur gut, guter Schaum, kaum Unterschied zu McCafé.


Fazit: geschmacklich okay, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.


Starbucks


Füllmenge: 425 Milliliter sollen drin sein, tatsächlich sind es nur 373 Milliliter. Mit 97 Cent pro 100 Milliliter vergleichsweise teuer.


Bewertung der Tester: kräftige Kaffeenote, ranziger Geschmack, leckerer Schaum, der aber im Becher hängen bleibt.


Besondere Kennzeichen: nur große Größen verfügbar.


Fazit: geschmacklich umstritten, überteuert.


Die Preise anhand der tatsächlichen Füllmengen – Ergebnisse im Überblick:


· McDonald’s: 59 Cent pro 100 Milliliter


· Backwerk: 60 Cent pro 100 Milliliter


· Kamps: 87 Cent pro 100 Milliliter


· Tchibo: 95 Cent pro 100 Milliliter


· Starbucks: 97 Cent pro 100 Milliliter


· McCafé: 1,18 Euro pro 100 Milliliter


· Le Crobag: 1,25 Euro pro 100 Milliliter


Testsieger:


Unser Testsieger ist der Cappuccino von McDonald’s, da dieser in den Augen der Tester das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.


Insgesamt haben alle getesteten Cappuccinos geschmacklich enttäuscht. „Mir ist klar geworden, dass man in einer Kette keinen guten Cappuccino bekommen kann“, sagt Paul Bonna. „Deswegen wäre mein Tipp für den Verbraucher: Nehmen Sie sich die Zeit, gehen Sie in ein Café, und probieren Sie mal einen richtigen Cappuccino. Schütten Sie nicht einfach nur Koffein in sich hinein, sondern nehmen Sie sich die Zeit. Das Leben ist viel zu kurz für einen schlechten Kaffee.“


Link:


· http://www.wdr.de/tv/servicezeit/archiv/index.jsp?r=test&tab=rubriken&archiv_save=GO&archiv_save=ausw%E4hlen&sortierung=chronologisch
Alle Tests der Servicezeit im Rückblick
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