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direkte und schnelle
beratung 

zu telefon, internet, kostenfallen, 
rechnungen und vertragsproblemen
verbraucherzentrale Hamburg e. v.
kirchenallee 22, 20099 Hamburg

per telefon:
l (0900) 1 775 - 441*  

Montag bis donnerstag   10 - 13 / 14 - 18 uhr   

(*1,80€/Min. aus dem dt. festnetz, mobil mehr)  

persönlich in der verbraucherzentrale:

ohne anmeldung:
dienstag     10 - 14 uhr

donnerstag   13 - 16 uhr

nach vereinbarung:
l (040) 248 32 - 0 oder - 107 (ab)

termine@vzhh.de

per e-mail:
verbraucherrecht@vzhh.de

projekt migranten und verbraucher-
schutz in digitalen märkten
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kontakt:
verbraucherzentrale Hamburg e. v.
thomas laske
laske@vzhh.de
(040) 248 32 - 207

besuchen sie uns im internet:
www.vzhh.de/migranten-und-verbraucherschutz



digitale lebensWelten

l migranten und verbraucherschutz 
in digitalen märkten

schnell eine reise online buchen oder einen Handyvertrag 
per telefon abschließen? Einkäufe finden zunehmend im 
internet statt, telefontarife werden immer unübersichtli-
cher, soziale netzwerke sammeln unsere daten.

„Мигранты хотели бы также иметь возможность без риска 

пользоваться Интернетом и быть защищенными от ловушек во 

всемирной паутине.“ (Екатерина Квель, сотрудник проекта) 

unübersichtliche allgemeine geschäftsbedingungen (agb) 
und    datenschutzerklärungen    sowie    umständlich     formulierte  
Verträge bereiten Migrant*innen häufig Probleme.

„Günümüzün dijital pazarı sayısız olanaklar sunmaktadır. Aynı zamanda 

şeffaf olmayan şüpheli unsurlar da artış gösteriyor. Tüketicilerin güvenilir 

bilgiye ve yasal desteğe ihtiyaçları var.“ (Alper Baysan, Proje Yöneticisi)

Mit dem Projekt „Migranten und Verbraucherschutz in di-
gitalen Märkten“ wollen die verbraucherzentralen berlin, 
bremen und Hamburg bürger*innen mit türkischem und 
russischem Migrationshintergrund über ihre verbraucher-
rechte in den digitalen Märkten informieren und aufklären.

iüberblick

Was | Das Projekt heißt „Migranten und Verbraucher-
schutz in digitalen Märkten“. Förderer des Projektes 
ist das bundesministerium der Justiz und für verbrau-
cherschutz.
Wer | Das Projekt wird von der verbaucherzentrale 
berlin in kooperation mit den verbraucherzentralen 
bremen und Hamburg durchgeführt.
für wen | Zielgruppen sind bürger*innen mit türki-
schem und russischem Migrationshintergrund. 

sicher online unterWegs

l aktivitäten im rahmen 
des projektes

verbraucherdialog  |  tüketici diyalogu  |  Прямой диалог 
durch vorträge, veranstaltungen und sprechstunden wer-
den  Menschen mit Migrationshintergrund über verbrau-
cherfragen im digitalen Markt aufgeklärt.

marktchecks  |  Pazar araştırması  |  исследования рынка
Wir führen Marktchecks in den themenbereichen online-
Handel, online-dienstleistungen und telekommunikation 
durch. dabei klären wir über verbraucherfallen auf und  
bieten Handlungsempfehlungen.

aufklärung  |  Bilgilendirme  |  информация 
unsere beiträge und ratgeber zu verbraucherthemen im 
digitalen Markt finden Sie in unserem Internetauftritt so-
wie als flyer und broschüren. 

kooperation  |  İşbirliği  |  сотрудничество 
Wir arbeiten mit lokalen organisationen und akteuren zu-
sammen und fördern somit die aufklärung der bürger*innen 
im digitalen Markt.

informiert heißt integriert!
l über die verbraucherzentrale

ob Hausbau, abschluss eines versicherungsvertrages 
oder erwerb von Waren und dienstleistungen - in allen 
fragen des privaten konsums möchten bürger*innen in-
formiert und unabhängig handeln. 

Wir sind die erste anlaufstelle für verbraucher*innen in 
der stadt. unsere anbieter- und parteipolitisch unabhän-
gigen beratungen helfen, den überblick im Marktgewirr 
zu behalten und kompetente kaufentscheidungen zu 
treffen.

Als ein überwiegend staatlich finanzierter gemeinnüt-
ziger verein setzen wir uns mit rechtlichen Mitteln für 
verbraucher*innen ein und vertreten ihre interessen ge-
genüber Politik und Wirtschaft.  

d
beratungsangebot 
der verbraucherzentrale

• Allgemeine Verbraucherrechtsberatung
• Baufinanzierungs- und Bauvertragsberatung
• Energie- und Energierechtsberatung
• Lebensmittel und Ernährung 
• Patientenberatung
• Rechtsberatung Medien und Telekommunikation
• Reiserechtsberatung
• Rundfunkbeitragsberatung
• Schuldnerberatung
• Geldanlage- und Altersvorsorgeberatung
• Urheberrechtsberatung
• Versicherungsberatung


