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Vermeiden Sie zehn unliebsame 
Überraschungen im Urlaud

Vermeiden Sie zehn unliebsame 
Überraschungen im Urlaud Für mehr information

Bei allen Freizeitaktivitäten 
stets wachsam bleiben …

• Grillen 
Empfehlungen: 
– wählen Sie stabile Geräte, am besten mit 4 Füßen
– verwenden Sie reine Holzkohle
–  Frischen Sie keine Flamme eines Holzkohlengrills in Holzkohle 

mit einem Produkt Ofenzünder oder mit jedem anderem auf, was 
hergestellt(herbeigeführt) ist, was entzündbar ist

– halten Sie Kinder bei der Vorbereitung fern 
• Privatschwimmbecken  
Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt und kontrollieren Sie: 
–  das Vorhandensein und die Funkt ionsfähigkeit  der 

Sicherheitsvorrichtung (Überdachung, Alarmanlage, Einzäunung oder 
Sicherheitsabdeckung)

–  die CE-Kennzeichnung und den Zustand der Ausrüstung der Kinder: 
Armmanschetten, Bojen, Rettungswesten

–  Schalten(Neutralisieren) Sie systematisch den des Schwimmbades 
äußerlichen Zugang(Zugriff) außer Boden nach dem Baden aus 

• Kinderspielplätze 
Spielplätze müssen zwingend regelmäßig gewartet werden. Sie 
müssen in gutem Zustand sein: 
–  Um das Spielgerät herum muss ein Bereich von 1,5 m bis 2,5 m 

völlig hindernisfrei sein.   
– Fallzonen müssen mit falldämpfenden Materialien ausgelegt sein. 
–  Wenn Sie Zweifel an der Anlage haben, sollten Sie sie nicht 

benutzen. 
• MountainBiKe 
Achten Sie sowohl bei Miete als auch bei Kauf auf folgende Dinge:
–  die Kennzeichnung, dass das Bike den einschlägigen Sicherheitsnormen 

entspricht: „conforme aux exigences de sécurité“ 
–  die Sicherheitsausstattung (doppelte Bremse, Beleuchtung, Klingel)
Zur Sicherheit während der Fahrt:
–  tragen Sie einen geeigneten Schutzhelm
–  tragen Sie ihn richtig: er muss fest auf dem Kopf sitzen, das Kinnband 

muss unter dem Kinn passgenau eingestellt sein 
• Minimotorräder:
Diese Zweiräder dürfen nur auf für Moto-Cross genehmigten 
Strecken fahren.
– Überprüfen Sie das Vorhandensein der CE-Kennzeichnung. 
• Quads
Homologierte Quads: 

– können am öffentlichen Verkehr teilnehmen 
– bedürfen einer Zulassung 
– der Fahrer muss einen Kfz-Führerschein besitzen 
Nicht homologierte Quads: 
– dürfen nur auf geeigneten Flächen benutzt werden 
Lehnen Sie die Benutzung eines Quad ab, wenn der Schutz der sich 
erhitzenden oder sich drehenden Teile fehlt oder beschädigt ist.

• Reitsportzentren   
–  Die Verantwortlichen müssen eine vom Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Fischerei ausgestellte Gewerbekarte (carte 
professionnelle) besitzen 

–  Die Reitlehrerdiplome müssen am Empfang ausgehängt sein
–  Kontrollieren Sie den Zustand der Schutzausrüstungen. Diese 

müssen mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein 

• Knallkörper 
–  Machen Sie Ihre Kinder auf die Gefahren aufmerksam (Verbrennungen, 

Explosionen, Brand)
–  Achten Sie beim Kauf auf die Zulassungsnummer auf der 

Verpackung 
–  Lesen Sie aufmerksam die Benutzungsanleitung und die 

Vorsichtsmaßnahmen.

• Wandern 
–  Trinken Sie regelmäßig, um der Gefahr der Dehydrierung 

vorzubeugen.
–  Sehen Sie im Gebirge Kälteschutzausrüstung vor (Handschuhe, Socken, 

geeignete Kleidung und passendes Schuhwerk).
–  Informieren Sie Dritte über den Zielort und die vorgesehene 

Wanderroute.

Parfums, Handtaschen, Sonnenbrillen … 
greifen Sie lieber zum original als zur Kopie 

– Wie können Sie Fälschungen erkennen?
Ein unüblicher Verkaufsort, ein schlecht identifizierter Verkäufer, ein 
besonders niedriger Preis, schlechte Produktqualität, minderwer-
tige Ausführung, Fragilität der Teile, ein schlecht gedrucktes oder 
Rechtschreibfehler aufweisendes Etikett, eine einem Luxusprodukt 
nicht gemäße Verpackung usw.

Wussten Sie: 
dass Ihnen bei Besitz von Nachahmungsprodukten die Beschlagnahme der 
Produkte und Strafen von bis zu 300 000 € und 3 Jahren Gefängnis drohen?
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Bei Differenzen mit einem Gewerbetreibenden wegen 
unfairer Handelspraktiken (unzutreffende Beschreibung 
der Leistungen, nicht ordnungsgemäße aushängung der 
Preise …) empfiehlt es sich:
–  sich um eine gütliche Regelung mit dem Gewerbetreibenden 

zu bemühen 
–  sich an die Direction départementale de la protection des 

populations (Departement-Direktion für den Schutz der 
Bevölkerung) des Ortes, an dem der Gewerbetreibende seine 
Tätigkeit ausübt, zu wenden. Diese Dienststelle kann Sie 
an eine andere Stelle verweisen oder Ihre Beanstandung 
entgegennehmen. 

Weitere auskünfte finden Sie 
auf der Website der DGCCRF

www.dgccrf.bercy.gouv.fr

Sie können auch die Nummer 

39 39, allô, service public anrufen

Montags bis freitags von 8 - 20 Uhr
Samstags von 8:30 - 18 Uhr

(Kosten eines Festnetz-Ortsgesprächs)

Vermeiden Sie 
zehn unliebsame 
Überraschungen 

im Urlaub 

Hervé noveLLi, 
Staatssekretär für Tourismus

und Verbraucherschutz

Mit diesem Informationsblatt wollen wir Ihnen eine 

Hilfe an die Hand geben, damit Sie in voller Sicherheit 

einen ungetrübten Urlaub verleben. Die Lektüre dieses 

Informationsblatts soll Ihnen eine bessere Kenntnis Ihrer 

wichtigsten Rechte in Bereichen wie Beherbergung, 

Gastronomie oder Freizeitaktivitaten vermitteln. Sie können 

auch die Webseite www.dgccrf.bercy.gouv.fr konsultieren, 

auf der Sie ausführlichere Auskünfte finden.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub 2O1O.

«

»
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Les dix désagréments à éviter

eine Panne auf der autobahn: Wie und 
wo bekomme ich im Pannenfall Hilfe?

–  nur eigens zugelassene Autowerkstätten dürfen auf dem Autobahnnetz 
Pannenhilfe leisten

–  die Pannendiensttarife sind gesetzlich festgesetzt  
–  Pauschalpreise müssen in der Fahrerkabine des LKW und beim 

Pannendienstleister ausgehängt sein 

Wussten Sie:  
dass der Abschlepptarif für ein Kraftfahrzeug mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
(zGG) von weniger als 1, 8 Tonnen 113 € inkl. MwSt. und für Fahrzeuge mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 1, 8 bis 3, 5 Tonnen 140 € inkl. MwSt. beträgt?
Der Tarif für Pannenhilfe vor Ort beträgt 113 € inkl. MwSt., unabhängig vom 
zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

im Hotel: ihr Zimmer entspricht nicht 
dem Foto im internet 

–  Sie sollten schriftlich buchen und dabei die gewünschten 
Zimmermerkmale und die Aufenthaltsdaten angeben  

–  es ist ratsam, vom Hotelinhaber sodann eine Bestätigung 
seines Einverständnisses mit Ihren genauen Buchungsangaben zu 
verlangen 

Wussten Sie:  
dass der Hotelier bei Diebstahl im Hotel wie folgt haftet:
–  für im Hotelsafe hinterlegte Gegenstände: unbegrenzt 
–  für im Hotel entwendete Gegenstände, die nicht im Hotelsafe hinterlegt waren: 

bis zum Hundertfachen des Beherbergungspreises 
–  für Gegenstände, die aus Ihrem auf dem Parkplatz oder in der Parkgarage 

des Hotels abgestellten Wagen entwendet wurden: bis zum Fünfzigfachen 
dieser Summe   

Ferien-Mietwohnung: ist die ausstattung 
mit Haushaltsgeräten unzureichend? 
ist die Lärmbelastung durch die 
benachbarte Straßenkreuzung zu groß?

–  Jeder Vermieter (ob Privatperson, Immobilienagentur …) ist verpflich-
tet, vor Vertragsunterzeichnung eine genaue Beschreibung (Anzahl 
der Zimmer, Ausstattung, Tarife, eventuelle Nebenkosten, Anschrift 

und geografische Lage, Entfernung von Einkaufsmöglichkeiten usw.) 
vorzulegen.

–  Sie sollten zusätzliche Informationen, z. B. ein Foto, anfordern. 
–  Verlangen Sie einen Vertrag mit Bestimmungen, die die Änderung 

oder Kündigung des Vertrags und die finanziellen Folgen für beide 
Parteien regeln (Erstattung und Entschädigung).

–  Kontrollieren Sie bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Parteien im 
Einzelnen die vorhandene Ausstattung sowie den Zustand der Räume 
bei Einzug und Auszug. Die Übergabeprotokolle müssen Ihnen vom 
Vermieter ausgehändigt werden. 

Wussten Sie: 
dass unrichtige Angaben mit einer Geldstrafe von bis zu 37 500 € und/oder 
2 Jahren Gefängnis bestraft werden können?

Gästezimmer (chambres d’hôte): 
Charme ja, improvisation nein

–  der Empfang muss durch die Person erfolgen, die das Haus 
bewohnt 

–  wie in Hotels müssen die Preise der Leistungen inklusive Mehrwertsteuer 
und Bedienung außen, im Empfangsraum und auf der Innenseite der 
Türen ausgehängt sein 

–  am Ende des Aufenthalts muss eine detaillierte Abrechnung (Rechnung) 
übergeben werden

Wussten Sie: 
–  dass das Betreiben von Gästezimmern auf 5 Zimmer und maximal 15 Gäste 

begrenzt ist? 
–  dass „Mahlzeiten am Gästetisch“ („table d’hôtes“) am Familientisch 

eingenommen werden?

Camping: ungenügende anzahl 
von Duschen, mangelnder Komfort …

–  Campingplätze werden nach einem gesetzlich festgelegten System 
eingestuft, das eine Beurteilung ihres Komforts und Ausstattungsniveaus 
ermöglicht: die Anzahl von Sternen hängt unter anderem von der 
Gesamtfläche, der Anzahl der m2 je Stellplatz, den sanitären 
Einrichtungen und Gemeinschaftsanlagen ab

–  die Preise werden vom Betreiber frei festgesetzt 

–  am Ende Ihres Aufenthalts muss Ihnen eine detaillierte Abrechnung 
erteilt werden 

Wussten Sie:  
dass Preise und Platzordnung beim Haupteingang und bei der Rezeption 
ausgehängt sein müssen?

Lebensmittel: Haben Sie Zweifel an der 
ihrer Frische oder ihrer Qualität?

Bevor Sie Ihre Einkäufe tätigen:
–  vergewissern Sie sich, dass das Verbrauchsdatum (date limite de 

consommation - DLC) von sehr leicht verderblichen vorverpack-
ten Lebensmitteln (Fleisch- und Wurstwaren, Milchprodukte) nicht 
abgelaufen ist; 

–  kontrollieren Sie, dass die  Lagertemperatur sehr leicht verderblicher 
Lebensmittel 4°C beträgt;

–  schauen Sie auf die Kennzeichnungen: Label, kontrollierte 
Ursprungsbezeichnung (AOC), geschützte geografische Angabe (IGP), 
die die Authentizität der Produkte garantieren.

Wussten Sie
dass der Händler verpflichtet ist, Ware,  deren Verbrauchsdatum abgelaufen ist, 
aus dem Verkauf zu nehmen?

Gaststätten: vermeiden Sie 
unverdauliche Rechnungen

Bei Gaststättenbetrieben (Restaurants, Hotels mit Restaurantbetrieb, 
Cafés, Imbissfahrzeuge usw.) müssen außen und innen folgende 
Informationen ausgehängt sein:
– Preise
– Speisekarte
– Weinkarte 
– Bezeichnung der Speisen und Weine.
Restaurantbetreiber und Betreiber von Hotels mit Restaurantbetrieb 
müssen beim Bezahlen eine detaillierte Abrechnung (Rechnung) 
übergeben.
Es ist daher ratsam: 
– die Preisinformationen aufmerksam zu lesen
–  zu überprüfen, dass die servierten Speisen den auf der Karte beschrie-

benen entsprechen (es darf kein Surimi anstelle von Krebsfleisch und 
kein Vorderschinken anstelle von Schinken aufgetischt werden)

– die Rechnungen zu überprüfen

Wussten Sie: 
dass viele Restaurants die Woche über ein Menü „ zu einem reduzierten Preis“ 
anbieten, das abends oft bereits um 20:30 Uhr aus dem Angebot verschwin-
det? Dieses Menü kann Ihnen nur verweigert werden, wenn die entsprechende 
Zeit- oder Datumsangabe am Eingang des Restaurants aushängt.

Was kann man zur erhaltung 
der Gesundheit im urlaub tun?

Denken Sie daran, sich vor der Sonne zu schützen: Sonnenbrille mit dem 
CE-Zeichen, Kleidung, Kopfbedeckung (vor allem für Kinder).  

• Sonnenschutzmittel: überprüfen Sie auf dem Etikett, ob sie 
– UVA- und UVB-Schutz bieten
–  ob sie den Ihrem Hauttyp entsprechenden Lichtschutzfaktor 

aufweisen. 

Wussten Sie:  
dass kein Unterschied besteht zwischen den Angaben LSF, LF und SPF bzw. 
IP, FPS und SPF?

Die Lichtschutzfaktoren sind in folgende Schutzklassen eingeteilt:  

 Niedrig 6 - 10 Hoch 30 - 50
 Mittel 15 - 25 Sehr hoch  50+

Wichtig: Die Benutzung einer Sonnencreme mit einem hohen Lichtschutzfaktor 
darf nicht dazu verleiten, sich länger in der Sonne aufzuhalten. Ferner muss das 
Sonnenschutzmittel unabhängig von seinem Lichtschutzfaktor alle 2 Stunden 
und nach jedem Bad neu aufgetragen werden. 

• vorübergehende tätowierungen mit schwarzem Henna:
Schauen Sie auf der Etikettierung nach, ob sie auch kein Paraphenylendiamin 
enthalten, das für schwere Hautallergien verantwortlich ist. 
–  Erkundigen Sie sich unbedingt nach der Zusammensetzung der 

verwendeten Tuschen.

• Kondome:  
–  Sehen Sie nach, ob sie auf der Verpackung die CE-Kennzeichnung 

tragen.
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