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Gutes Neues Jahr! Happy New Year!

Der Verbraucherschutzverein (VSV) bietet seinen Mitgliedern ab 1.1.2022 ein 
erweitertes Serviceangebot. Bei Interesse können Sie dem VSV als 
außerordentliches Mitglied beitreten und das Angebot in Anspruch nehmen. 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt für:

• Verbraucher 35 Euro
• EPUs 65 Euro
• KMUs 110 Euro

Anmeldung über www.verbraucherschutzverein.eu/anmelden

The Consumer Protection Association (VSV) offers its members an extended 
range of services from 1.1.2022 onwards. If you are interested, you can join the 
VSV as an extraordinary member and take advantage of the offer. The membership 
fee is for:

• Consumers 35 Euro
• Single Person Business 65 Euro
• Small firms 110 Euro

Registration via www.verbraucherschutzverein.eu/anmelden

Wenn Sie das nicht tun, dann behalten wir Sie als Interessenten gespeichert und Sie 
bekommen weiterhin unregelmäßig topaktuelle News, insbesondere zu Ihren 
Problemen, die Sie uns angefragt haben.

If you do not, we will keep you stored as prospective customers and you will continue 
to receive irregularly up-to-date news, especially to your problems, which you did ask 
us.

https://www.verbraucherschutzverein.eu/anmelden
https://www.verbraucherschutzverein.eu/anmelden


Sammelaktionen sind Hilfestellungen zur Durchsetzung Ihrer Verbraucher-rechte 
bei Massenschäden. Wir organisieren kosten- und risikolose Individualklagen oder 
auch Sammelklagen nach österreichischem Recht und machen Litigation PR dafür.

Aktuelle Sammelaktionen des VSV:
• Diesel-Gate (Wir organisieren kosten- und risikolose Individualklagen gegen 

VW, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, Daimler-Mercedes.)
• Produkthaftung Verhütungsspirale Eurogine
• Schadenersatz gegen MAXenergy
• Schadenersatz wegen Infektion mit Covid in Ischgl 2020
• Flugabsagen und Verspätungen (in Kooperation mit Fairplane)

Collective actions provide assistance in enforcing your consumer rights in the event 
of mass damage. We organize cost-free and risk-free individual lawsuits or even 
class actions under Austrian law and make Litigation PR for it.

Current collective actions of the VSV:
• Diesel Gate (We organize cost-free and risk-free individual lawsuits against 

VW, Audi, SEAT, Skoda, Porsche, Daimler-Mercedes.)
• Product liability Prevention spiral Eurogine
• Damages against MAXenergy
• Damages for infection with Covid in Ischgl 2020
• Cancellations and delays (in cooperation with Fairplane)



Wir werden exklusiv für Mitglieder Webinare zu aktuellen Themen anbieten. Diese 
Webinare kann man live besuchen bzw später im Login-Bereich die Aufzeichnungen 
nachsehen.

We will offer webinars on current topics exclusively for members. You can visit 
these webinars live or check the records later in the login area. But currently we can 
offer these webinars only in German.

Im Jänner 2022 starten wir mit folgenden Webinaren:
• Dienstag 11.01.2021, 19.00 - 20.30

„7 Erkenntnisse für eine erfolgreiche Veranlagung“
Warum die Inflation eine wichtige Rolle spielt, Garantieprodukte bei den aktuellen Zinsen 
wertlos sind, welche Ertrags-Chancen und Risiken die jeweiligen Anlageklassen haben, 
warum neben der Sparphase auch die Genussphase zu bedenken ist und was das 3 Ziele-
System bringt.
Vortragender: Wolfgang Staudinger (www.fynup.at/)

 
• Donnerstag 13.01.2022, 19.00 - 20.00

„Rechtslage bei Fremdwährungskrediten und Tilgungsträgern“
In den Jahren vor der Finanzkrise 2008 haben Keiler, Finanzdienstleister und Banken in 
Massen endfällige Fremdwährungskredite mit Tilgungsträgern vermittelt, ohne ausreichend 
über Risken aufzuklären. Wie geht die Rechtssprechung mit solchen Fehlberatungen um und 
welche Wege gibt es um Deckungslücken zu schließen?
Vortragender: Dr. Peter Kolba (Obmann des VSV)

 
• Dienstag 18.01.2022, 19.00 - 20.30

„9 Schlüssel für ein perfektes Finanz-Setup“
Warum Kosten zu ¾ über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, wie man die günstigsten 
Veranlagungen findet und wie das optimale Fonds-Portfolio nach individuellen Wünschen, 
wie Managementstil aktiv oder passiv (ETF), Nachhaltigkeit und breiter Streuung erstellt. 
Vortragender: Wolfgang Staudinger (www.fynup.at/)

 
• Donnerstag 20.01.2022, 19.00 - 20.00

„Cannabis in der Medizin“
Wie man die Heilpflanze Cannabis gegen verschiedene Leiden - etwa bei chronischen 
Schmerzen - einsetzen kann und darf. Was ist THC? Was ist CBD?Vortragender: Dr. Peter 
Kolba (Obmann des VSV)
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• Mittwoch 26.01.2022, 19.00 - 20.30
„Ohne Berater oder transparente Beratung nach Maß“
Wie Konsument:innen hohe Beratungs-Kosten durch Provisionen erkennen, warum die 
Honorarberatung nicht nur transparenter sondern auch IMMER günstiger ist. Wie man auch 
ohne Berater gut zurechtkommen kann.
Vortragender: Wolfgang Staudinger (www.fynup.at/)

Sie müssen sich für die Webinare anmelden und bekommen am Tag des Termines 
einen Link zur Teilnahme via ZOOM zugesendet.

Wir bieten ab sofort Mitgliedern auch eine individuelle Online-Beratung zu Fragen 
des Verbraucherrechtes. Derzeit über das Kontaktformular auf unserer Web-Site, in 
naher Zukunft über eine exklusive Web-Site mit Login-Funktion.

We now also offer our members individual online advice on consumer law issues. 
Currently using the contact form on our website, in the near future via an exclusive 
web site with login function. But we can only offer advice about Austrian or German 
Law.

Onlineberatung über https://www.verbraucherschutzverein.eu/
kundenkommunikation/

Der VSV hat auch noch zwei Tage eine Crowdfunding-Aktion laufen, bei der wir 
Sie um Spenden für unsere Arbeit ersuchen.
Spenden über www.startnext.com/ischgl2020

The VSV also has two days to run a crowdfunding campaign, in which we ask you 
for donations for our work.
Donations on www.startnext.com/en/ischgl2020

Mfg / Kind regards
Peter Kolba
Obmann des VSV
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