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. 02283/3399,
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Reiserecht
Lirmbelastjgungdurch BausteUe
in Hotelnahe - welche Rechte hat
man?
Mag.Doris"erl: AIs Erstes muss
der Mangel sofort vor Ort der Rei-
seleitung mitgeteilt und unbe-
dingt schriftlich bestatigt werden.
Wenn eine Verbesserung vor Ort
nicht moglich ist, dann soUte man
in Form eines Tagebuches mit Fo- "
tos und Videos die Beweise si-
chern. Auch Namen und Adressen
von Leidensgenossen sind sinn-
vol!. Ist kein Reiseteiter vor Ort,
soUte sofort der Reiseveranstalter '
per Fax oder Mail iiber die man-
gelhaften ZusUinde informiert
werden, und auch dariiber, dass
der Reiseteiter nicht greifbar ist.
Grundsatzlkh gilt die Prospekt-
wahrheit: Altes, was im Prospekt '
beschrieben und mit Fotos bebil-
dert wird, gilt ats zugesagte Ei-
genschaft einer Reise. Werden
diese leistungen nicht in der ver-
einbarten Form erbracht, wie z. B.
durch bauliche Larmbetastigung

; im oder in unmittelbarer Nahe des
, Hotels, so besteht Recht auf Ge-
wahrleistung.
Nach Riickkehr aus dem Urlaub

kann man Preisminderungsan-
sprUche gegeniiber dem Veran-
stalter geltend machen. Einen
-Richtwert fUr die Berechnung der
GewahrleistungsilOspriiche be-
kommt man durch die Wiener Ta-
belle: eine Auswertung der oster-
, reichischen Rechtssprechung zum
Reiserecht:So bekommt man z. B.
ftlr Larmbelastigungen am Tag 5
bis 25 % sowie 10 bis 40 % bei
Larm in der Nacht zugesprochen.
Seit 1. 1. 2004 sind zusatzllch zu
den Gewahrleistungsanspriichen
auch Schaden fUr entgangene llr-
laubsfreude zu ersetzen. Die Frist
zurGeltendmachung der Gewahr-
leistungsansprUche betragt zwei
Jahre ab RUckkehr aus dem Ur-
laub, die fUrSchadenersatzan-
sprUchedrei lahre ab Eintritt des
Schadens. Nahere AuskUnfte er-
teilt Ihnen Ihr Rechtsanwalt.
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MODUNG I BOKU-StudentinJanine
Jagersberger ausPuchbergam Schneeberg
wirftals Ferialpraktikantin unter anderem
einen Blickauf die Artenzusammensetzung
im Modlinger Forst und entwirft ein Kon-
zept fiir Pflegemabnahmen zur Unterstiit-
zung der Waldvegetation. Auch das Aus-

weisen von Iotholzbaumen im Hirschkafer-
habitat gehort noch bis Ende Julj zu den

Aufgaben der Studentin - hier mit
GrOnraummanagerin UltaFreilinger,

Forstbetriebsleiter Norbert Rauch und
Stadtrat Leo Lindebner (v.l.).

Foro: Bernhard GarauS
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Redenund heIfen
EhrenamtUches Engagement I Rosi Hayek verbringt seit sechs lahren
jeden Dienstag im Sozialmarkt Modling. Sie packt an und unterhalt,
Yon Bi!S!tSchiinfeld

MODLlNGI Selbst in der Pension
kann sie es nicht lassen, ande-
ren Mensdlen zu helfen, friiher
als Klndergartnerin in Wien,
heute im Sozialmarkt Modling
CSOMA"). Auf den SOMA auf-
merksam wurde Rosi Hayek, da-
mals wohnhaft in Breitenfurt,
durch eine Zeitungsanzeige, in
der Helfer fur den Markt ge-
sucht wurden.
Seitdem sind sechseinhalb

Iahre vergangen, in denen sie
und fur Mann Hellmut jeden
Dienstag ehrenarntlich mrthel-
fen. Wiihrend Rosi vor Ort im
Lager oder Verkauf anpackt,

Marktleiterin Nazife Menekse (I.)
EineKooperattonder-NONm~ / und Rosi Hayek, die sich ehrenamt-
der Rechtsanwaltskamrner NO. / lich im SOMAModling engagiert.
www.raknoe.ot /. // Foto: Schonfeld

iibeminrmt Hellmut die Abhol-
fahrten. "Es fiihlt sich an wie zu
Hause. Die Leute kommen ein-
kaufen und freuen sich, einen
zu sehen. Manche altere Darnen
kommen extra dienstags, urn
sich mit - mir unterhalten zu
konnen. Man bekommt hier
mehr zuriick, als man gibt",
schwarmt Rosi im NON-Ge-
sprach. Das ist auch der Grund,
warum sie und ihr Mann auch
nach der Ubersiedlung nach
Wien immer noch hier in Mod-
ling mitheIfen.
Auch der Kontakt rriit Men-

schen freut Rosi, da es "in der
,Pension recht ruhig wird, sobald
die Kinder ausgezogen sind".

Zum'Fhema
o Oer Soztalmarkt (SOMA)MaCl-
ling in der Bahnstrabe be~tenfSelt
sechsJahren. -

o Lehensmittel und Waren des
taglichen ~edarfs werden Men-
schen mit geringem Einkommen
sowie finanzielt benachteiligten
Personenzu sehr gUnstigen Rre.i-
sen angeboten,

o Bis Ende Juli wurden 9~8 '~trt
kaufsberechtigungen ausgegeben,

o SOMAist zudem ein BescMfti-
gurigsprojekt, Im Sozialrnarkt gibt

Auf die Frage, wie lange -Rosi
noch beimSOMA mithelfen
mOchte, antwortet sie: I1Solange
es rnir irgendwie moglich ist".
Den SP<lE arn Helfenmerkt

man Rosi Hayek an, sie ist. be-
geistert, wie viele nette Leute
man kennenlemt und backt Ku- ,
chen oder bringt einen Nudelsa-
lat mit. Auch die Flohmarkte,
die vier Mal im Jahr stattfinden,
werden von ihr kraftig unter-
stutzt,
Marktleiterin Nazife Menekse

ist vom Engagement der Familie
Hayek begeistert und nennt ein
Ziel, das in der nachsten Zeit
verfolgt wird: "Ein ordentliches
Brotregal ware super. 11

es befrisfete Arbeitsglatze - mit
dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt zu
vermitteln.

e

o Rund ein Drittel derSOMA
Modling_-Kundensind Pensionis-
ten. -

o fm Sehnttt werden durcbdie
Tatigkeitdes,Modlinger SOMA
Teams pro Iahr mehr als 125.000
Kilogu~ljtativ hochwertiger le-
bensmittel vor der Vernichtung be-
wahrf.
WWW.samnoe.at
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