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Teleshopping zur Vorweihnachtszeit total IN 07.11.2021

Göttingen, 07.11.2021 [ENA]

Heute ist Sonntag, schlechtes trübes regnerisches Wetter in Deutschland; das richtige Wetter, um es sich in
den heimischen Wänden so richtig gemütlich zu machen. Am Nachmittag die Kekse, Kuchen, Plätzchen
oder auch schon einmal einen Weihnachtsstollen herzuholen. 

Und bei einer gemütlichen Tasse Kaffee ein wenig oder ein wenig mehr vorweihnachtlich zu schlemmen,
alleine oder mit der Familie. Ganz egal. Und dabei läuft natürlich der Fernseher, und da gibt es zwar immer
weniger interessante Filme und Unterhaltungsprogramm zu sehen, das haben die vielseitigen
Teleshoppingsender übernommen. Mit einem 24 Stunden Programm, nachts häufig Aufzeichnungen,
versuchen inzwischen über 20 Shopping – Kanäle den vermeintlichen Kunden das Geld aus dem
Geldbeutel zu ziehen. 

Äh, meine natürlich, die Zuschauer mit tollen Produkten und supergünstigen Preisen davon zu überzeugen,
doch gleich mal online oder per Telefon einzukaufen, auch Sonntags, um Mitternacht , wannimmer der
Zuschauer will. Damit das Paket abgerundet wird, werden angeblich besondere Serviceleistungen gleich
mit verkündet, die gar keine sind, aber man erreicht ja immer Unwissende am Bildschirm. Zum Beispiel
das mit der garantierten Retoure wenn´s nicht gefällt. Da wird dann immer die selbstbeantwortete Frage
gestellt: Wo können Sie im Laden vor Ort ein Produkt ausprobieren und bekommen bei Nichtgefallen das
Geld zurück ? Nirgends, die Antwort kennen wir ja. 

Aber das Gesetze in Deutschland diese Rücknahmeregelung für Teleshopping generell verpflichtend
machen, darüber natürlich kein Wort. Von wegen Serviceleistung. Der Trick mit den Versandkosten ist
auch so eine „ Serviceleistung „, die gerne mal angewendet wird. Die funktioniert so: Früher kostete das
Produkt beispielsweise 29.99 Euro + 5.95 Euro Versand. Das weiß aber häufig gar keiner mehr, weil das
Wochen her ist. Jetzt kostet das Produkt als 24 Stunden Angebot 35.99 Euro, und das sogar
versandkostenfrei. Nach Angaben der größten Onlineplattform für den Verkauf von Artikeln aller Art mit 4
Buchstaben sind Versandkosten ganz klar ein Dorn im Auge eines jeden Kunden. 

Studien auf dieser Plattform bei diversen Produkten, die 2x absolut identisch eingegeben waren, haben
ergeben, das höhere Preise kein Problem sind, aber die Angabe von Versandkosten sehr wohl. Die
Mehrzahl der Kunden läßt sich mit Hilfe der Suchmaschine nur Artikelanzeigen, die keine Versandkosten
beinhalten. 
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Ich möchte aber heute nicht allgemein über Teleshopping sprechen, sondern über eine Masche des
Produktverkaufs, die ICH für Verbrauchertäuschung halte. 

Es geht um ein Produkt bei HSE Trend, das diese Woche mehrfach im Angebot war. Dabei handelt es sich
um Backmischungen der Firma simplyfree DELIGHT, genau gesagt: Feine Spitzbuben light, Feine
Vanillekipferl light, Feine Kokosmaronen light und Feine Lebkuchen light. In diesem speziellen Fall geht
es um letztere Backmischung der Feinen Lebkuchen light. Lt. Angabe auf der Packung Inhalt 555g für 12
Lebkuchen, 290 Kalorien bei 100g Backmischung. Dann redet sowohl der Präsentator von simplyfree und
die Moderatorin davon, wie wenig Kalorien das sind und zum Beweis holen Sie eine übliche in Plastikfolie
und Pappverpackung eingepackten 6er Pack Lebkuchen hervor. 

Den die Moderatorin noch als „ Böse Verpackung „ betitelt. Sie schauen auf die Verpackung und stellen
pro 100g einen Kalorienwert von 420 fest. Daran machen Sie den deutlich erhöhten Zuckerwert, was total
ungesund sei, als klares Manko der eingepackten Lebkuchenfertigpackung fest und bewerben weiter das
simplyfree – Produkt. Denn hier, so die Aussage, sei ja in der Backmischung alles drin. Alsdann beginnt
der Präsentator, die Backmischung in eine Form einzufüllen. Dann erklärt er: Jetzt noch 3 Eier und fertig ist
alles. Ach, war nicht vor 2 Minuten noch alles in der Backmischung vorhanden ? Damit nicht genug: 

Während sich die beiden an dem so tollen Geschmack, der Luftigkeit und überhaupt nicht satt genug essen
können, kommt weiteres „ Kleingedruckte „ ans Licht. Also wenn der Kunde möchte, kann er noch einen
Schokoladenüberzug drübergeben und zur Deko 3 Mandelstückchen. Und: Eine Oblade darunter braucht
man nicht. Fassen wir mal zusammen: Die fertig gekaufte Packung im Laden hat NATÜRLICH 3x einen
Schokoladenüberzug und 3x einen Zuckerguss schon darüber, auch Eier sind schon dabei. 

Und alle 6 Lebkuchen haben auch ein Oblade darunter.  Rechnet man bei der Bewertung der echten
Kalorien für einen selbstgebackenen Lebkuchen dann mal alle Komponenten zusammen, Teig, Eier, Oblade
und Schokoguss, na, rechnen Sie mal als Kunde zusammen, wer das kalorienmäßig und vor allen Dingen
kostenmäßig besser abschneidet. Ein starkes Stück wie ich finde, leider kein Einzelfall, aber aus
Aktualitätsgründen wegen der anstehenden Weihnachtszeit mal ein gutes Beispiel. 

Natürlich habe ich den Sachverhalt der Kommunikationsleiterin nach simplyfree weitergeleitet mit Bitte um
Stellungnahme. HSE möchte sich dazu gar nicht äußern und bot mir das Gleiche an, die Weiterleitung.
Danke, kann ich selber. Lt. Webseite gehört simplyfree zur Innoport GmbH in Gräfeling, die haben aber
offensichtlich nur eine Webpräsenz im Aufbau. 

Bericht online lesen:
https://www.european-news-agency.de/special_interest/teleshopping_zur_vorweihnachtszeit_total_in_0711
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