
Es klingt alles so einfach. Mit ein paar Klicks einzukaufen , ohne 

aus dem Hause zu gehen. Aber es gilt, doch einiges zu beachten . 

 

Wichtig ist der Überblick ! Die Auswahl ist riesig. Supermärkte 

wie REWE oder KAISERS TENGELMANN liefern nur regional, 

aber Shops wie AMAZON oder FROODIS dagegen Bundesweit. 

Einige haben nur Lebensmittel mit dem täglichen Bedarf im An-

gebot und andere erweisen sich als Spezialisten. Manche bieten 

Preise wie beim nächsten Supermarkt an, aber andererseits gelten 

Sonderangebote nicht überall. 

 

Deshalb checken Sie die Lieferbedingungen ! Es gibt Händler 

die direkt anliefern und solche , die ihre Päckchen per Post ver-

schicken . Beim Ersten können Sie die Lieferzeit selbst bestim-

men, dagegen ist der Empfang beim Pokaldienst schon etwas schwieriger . Es ist wichtig ,dass beim 

Empfang von verderblicher Ware immer jemand zu Hause ist . Onlineeinkauf ist nicht das Gleiche 

wie der Einkauf im Supermarkt nebenan . Die Verbrauchermarktzentrale hat auf einige Shops hin-

gewiesen, die schummeln beim Grundpreis und Abtropfgewicht . Beachte - manchen Händler bie-

ten auch besondere Angebote für Erstbesteller , versandkostenfreier Versand, Gutscheine , Rabatte 
usw. Kaufe deshalb nur bei deutschen Firmen .Es muss der Firmenname, deren Adresse, 

Email-Adresse , Telefonnummer , der Preis und die Versandkosten klar ersichtlich sein. Verglei-

che  das Angebot . Die Bezahlung der Ware kann erfolgen auf Rechnung, Nachnahme, Voraus-

zahlung oder Lastschrifteinzug. Bei Erstkäufen ist eine Abwicklung per Rechnung und Nach-

nahme vorzuziehen ! Nach Bestätigung des Kaufes erhält man von seriösen Händlern ein 

Email mit Hinweisen auf den Versand und einer Widerrufsbelehrung . Infos hier: 

http://www.funandsmile.de/content/de/Widerrufsbelehrung.html                                                                                   

Hier Links zu Online - Shops : 

    http://www.neckermann.de/ 

    http://www.lidl.de/?et_cid=16&et_lid=328104  

    https://www.lebensmittel.de/?CityID=-1   Weitere Anbieter : 

      http://www.lebensmittelonline.org/lebensmittel-online-shop 

 

Online-Lebensmitteleinkauf 
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Wie einigen bekannt ist, arbeite ich gerade an einem Weiterbildungslehrgang über Face-

book . Meine Absicht ist, dessen positiven Möglichkeiten herauszuarbeiten und desweiteren 

so eine Art Facebook-Security zu entwickeln. Der Inhalt des Lehrganges befasst sich z.B. mit 

den    Begriffen Mitglieder, Freunde , Gruppe , Veranstaltungen , Nachrichten, Listen , Suche 

usw. und wird die wichtigsten Funktionen erklären  und den Teil-

nehmer in Facebook einführen. Hier ein Link zu meinem Profil . 

Ich würde mich freuen , wenn Sie mein sogenannter Facebook-

Freund werden würden !   

http://de-de.facebook.com/people/Josef-Bauernfeind/100002462436109  

Haben Sie diesbezügliche Ratschläge und Tipps . Her damit !  

 

Desweiteren arbeite ich an einer Gesundheits-Platform im Internet. Die Idee entwickelte sich 

aus Diskussionen mit Freunden und Bekannten, meinen Aktivitäten als Vorsitzender der SG 

BSG Rieter , Anfragen und Zuschriften in der Homepage  http://www.bsg-rieter.de/  und bun-

desweiten Kontakten . Als gute Platform entdeckte ich  http://www.aktivbleiber.de/?

q=node/3519 . Ziel ist, Freunde zu finden, um sich mit Denen dann kostenlos , ohne Vereins-

meierei zum Interessen-und Meinungsaustausch, sowie gemeinsamen Aktivitäten zu treffen . 

Was halten Sie davon ? 

wünscht Ihnen und Ihren Angehörigen 
 

          Josef Bauernfeind 
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SCHÜTZE  D I CH  !  

 PLÄNE  FÜR  DAS  JAHR  2012 !  

E I NE  S CHÖNE  WE IHNACHT  UND  E IN  
GUTE S ,  GESUNDES  J AHR  2 0 1 2  

Viele Vieren und Bakterien werden mit den           

Händen übertragen. Am schlimmsten, wo Dinge 

von vielen benützt wird. Es sollen sich sogar auf 

Tastaturen , Computer-Mäusen und Telefonhörern 

mehr Keime tummeln als wie auf einer Toiletten-

brille . Deshalb besonders problematisch in Inter-

net-Cafés und Lehrräumen .Deshalb ist Pflege an-

gesagt und gründliches Händewaschen . Schütze 

Dich, damit Sie gesundbleiben ! 

Sepps Newslet ter   Dezember  2011  

Von Josef  Bauernfe ind  :   Emai l :  josef .bauernfe ind@onl ine.de  
                                   Weblog:  ht tp://josefbauernfe indsblog.wordpress .com/  

Neues PC Pflegegerät 
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