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ausgleich Bei DeFeKt
Wird ein Flug wegen technischer Defekte am Flugzeug annul-

liert, die beim Betrieb gelegentlich auftreten können, handelt es

sich nach einem urteil des Bundesgerichtshofs nicht um  „au -

ßergewöhnliche umstände“. Dementsprechend muss die Flug-

  ge sellschaft den Passagieren im rahmen des eu-rechts eine

ausgleichszahlung gewähren. Dies gilt dem urteil der Bundes-

richter zufolge auch dann, wenn das luftfahrtunternehmen

alle vorgeschriebenen Wartungsarbeiten frist- und ordnungs -

gemäß durchgeführt hat (az. Xa zr 76/07). 

ansPrüche „verrostet“  
Werden wertvolle gegenstände aus einer abgeschlossenen gara-

ge gestohlen, so ist dieser Diebstahl eigentlich ein Fall für

die hausratversicherung. nach einschätzung des landgerichts

essen gilt das aber nicht, wenn der schlossbolzen so verrostet

war, dass die einbrecher bei dem Öffnen des schlosses nicht viel

Kraft aufwenden mussten. Der eigentümer der garage habe in

diesem Fall grob fahrlässig gehandelt, so das urteil der richter.

ein „gewaltsames Öffnen von umschließungen“ sei nämlich

 voraussetzung für einen einbruch (az. 15 s 297/08).

_energieeFFizienz
Kühlgeräte neu KlassiFiziert 

Wer ein neues Kühlgerät anschaffen und strom
sparen will, muss sich auf neue Klassen für die
energieeffizienz einstellen: zum 1. Juli 2010 trat
eine regelung in Kraft, der zufolge künftig nur
noch geräte der effizienzklasse „a“ angeboten
werden sollen. geräte der bisherigen energieklas-
sen „B“ bis „g“ sollen aus den geschäften ver-
schwinden. allerdings ist durch die neue regelung
nicht jedes neue gerät automatisch besonders
stromsparend: Die Kennzeichnung „a“, „a+“,
„a++“ und „a+++“ hilft dabei, den verbrauch der
geräte zu vergleichen. Jedes „+“ steht für
einen um rund 20 Prozent geringeren energie -
verbrauch. Weitere informationen rund
um die  effiziente stromnutzung gibt es unter: 
> www.stromeffizienz.de

_lesezeichen
mit Dem tanDem auF Weltreise 

Diesen Traum hegen viele: den alltag einfach einmal

hinter sich lassen, die Koffer packen und eine Welt-

reise unternehmen. Doch wer traut sich schon, diesen

traum zu verwirklichen? Julia und stefan meinhold

haben sich gewagt: sie gaben ihre Karrieren auf

und starteten eine ganz besondere reise: Per tandem

nämlich radelte das ehepaar durch die halbe Welt.

In ihrem Reisebuch „Gangwechsel“ nehmen die autoren 

ihre leserinnen und leser nun mit auf ihre große

Fahrt – von der Kündigung bei einer Frankfurter groß-

bank bis zum „Finale“ in den peruanischen anden.

Jeweils abwechselnd und sehr persönlich beschreiben

Julia und stefan meinhold ihre eindrücke und erleb-

nisse. so sind die leser bei jedem abenteuer hautnah dabei.  

Langsamer als im Auto, aber schneller als zu Fuß: Das

ist nach meinung der autoren genau das richtige tempo.

Die tandemfahrt, die im neusee-

ländischen auckland begann,

dauerte insgesamt 18 monate und

erstreckte sich über mehr als

16.000 Kilometer. sie führte über

die trauminsel hawaii und durch

die Wildnis alaskas, durch die

rocky mountains und die mexika-

nische Wüste. Das Fazit: „Die-

se reise zu machen war die beste

entscheidung unseres lebens“,

schreiben die autoren. „Jeden, der

davon träumt, können wir nur

ermutigen, es zu tun.“

„Gangwechsel“,

von Julia und 

Stefan Meinhold,

280 Seiten,

19,90 Euro, ISBN:

978-3-7688-5304-0
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