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Liebe Mitglieder, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, 
liebe Interessierte, 

die neue Landesvorsitzende des VSB Eva Fuchs ist seit Oktober 
2022 im Amt. Wir wollten sie ein bisschen besser kennenlernen 

und haben nachgefragt, was ihre Ziele und Vorstellungen für die 
nächsten vier Jahre sind. 

>> weiterlesen 

 
Wir wollen Ihnen den Durchblick im "Verbraucherdschungel" erleichtern und wünschen Ihnen 
viel Vergnügen und Informationsgewinn beim Lesen! 
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1. Mit persönlichem Finanzcheck ins neue Jahr starten 
 
Gerade jetzt, nach zwei Jahren Pandemie, hatten viele Menschen 
gehofft, wieder positiveren Zeiten entgegenzusehen. Doch die 
beunruhigenden Nachrichten nehmen nicht ab: Der Krieg in der 
Ukraine, der Klimawandel und die explodierten Verbraucherpreise 
machen uns zu schaffen. Daher ist es nicht nur für Unternehmen 
sinnvoll, einen Finanzplan aufzustellen. Auch für Privathaushalte 
lohnt es sich, regelmäßig einen Überblick über die eigenen Finanzen 

zu verschaffen. 

 
>>weiterlesen 

 

https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41484171/c34ec7a7bd-rpah2f
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-6905869
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-5372456
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-7523893
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-226556
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-219463
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-4249990
https://81092.seu1.cleverreach.com/m/8074786/527984-13e46ef774a2d32ab8849bc05ca98d9ff8a4f3e28ca0d5fa8714584e95eeec415122f96a2585e771c11a456de8b92ab0#cra-3992002
https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41453397/c34ec7a7bd-rpah2f


 

 

2. Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Das ändert sich 2023 
 
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen 
und neu in Kraft getretenen Gesetze im Umwelt-Bereich. Unter dem 
Aspekt des eigenen Beitrags zu einer nachhaltigen Lebensweise und 
der beabsichtigten Klimaneutralität bis 2050, eines der Ziele, das 
sich die EU-Kommission im Rahmen des sogenannten "European 
Green Deal" gesetzt hat, gibt es einige wichtige Neuerungen. 
 
>>weiterlesen 

 

 

 

3. Sparen beim Lebensmitteleinkauf 
 
Die Preise für Lebensmittel sind in den vergangenen Monaten stark 
angestiegen. Es sind zwar nicht alle Nahrungsmittel gleichermaßen 

betroffen, dennoch belastet der Lebensmitteleinkauf die 
Haushaltskasse ungewöhnlich stark. Mit einigen Tipps gelingt es, die 
Ausgaben in den Griff zu bekommen und das Haushaltsbudget zu 
entlasten. 
 
>>weiterlesen 

 

 

 

4. Das ändert sich 2023 im Energiebereich 
 
Die Neuerungen in Sachen Energie stehen im Zeichen hoher Preise 
auf den Energiemärkten und des Klimawandels. Die neuen 
Vorschriften dienen dazu, Verbraucher*innen vor den hohen Kosten 
für Wärme und Strom zu schützen, den Energieverbrauch zu 
verringern und die erneuerbaren Energien zu stärken. 
 
>>weiterlesen 

 

 

 

5. Alkoholfreie Drinks als gesunde Alternative 
 
Gesundheits- und kalorienbewusst, zuckerfrei und fit – immer mehr 
Menschen reduzieren ihren Alkoholkonsum oder entscheiden sich, 
überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Dieser Trend nimmt weiter zu: 
Im Food Report 2021 sind alkoholfreie Drinks ein 
Themenschwerpunkt und in Großstädten gibt es die ersten 
vollständig alkoholfreien Bars. Wasser, Limo und Saftschorle haben 

Konkurrenz bekommen. Wie wäre es mit einem „dry january“? 
 
>>weiterlesen 

 

 

 

 

 

 

https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41453398/c34ec7a7bd-rpah2f
https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41453418/c34ec7a7bd-rpah2f
https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41481285/c34ec7a7bd-rpah2f
https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41465476/c34ec7a7bd-rpah2f


6. Scoring – So funktioniert die Bewertung von Verbraucher*innen 
 
Auch wenn wir kurz nach der Fußball-WM bei dem englischen Wort 
Score eher an Tore und Spielstände denken, so hat das sogenannte 
Scoring mittlerweile in die verschiedensten Lebensbereiche Einzug 

gehalten. Der Begriff beschreibt ein Verfahren, welches das 
zukünftige wahrscheinliche Verhalten von Verbraucher*innen 
berechnet. Was dahinter steckt und wie sich Schufa, Versicherungen 
und Online-Shops dies zu Nutze machen, lesen Sie hier. 

 
>>weiterlesen 

 

 

 

7. FAQ „Gesunde Ernährung“ – jetzt testen 
 

 

Jeder, der sich bereits mit dem Thema Ernährung beschäftigt hat, 
weiß, dass es hierzu unzählige Informationsquellen gibt. 
Ernährungsratgeber, Online-Blogs, Health-Influencer und 
Gesundheitsgurus liefern nicht immer solide und wissenschaftlich 
fundierte Informationen, sondern verbreiten teilweise widersprüchliche 
Falschaussagen. Der VerbraucherService Bayern möchte die 
Verbraucher*innen hier unterstützen: Mit dem neuen FAQ auf unserer 
Webseite. 

 
>>weiterlesen 

 

  

Wichtiger Hinweis in eigener Sache: 
 
Die Veranstaltungsseite auf unserer Homepage wird derzeit überarbeitet. Wir freuen uns, 
Ihnen bald wieder unser großes Angebot an Vorträgen und Kursen, sowohl vor Ort als 
auch online, präsentieren zu können! 

 

 

 

Wir hoffen, unser VSB-Newsletter liefert Ihnen wertvolle Informationen. 
Vielen Dank, dass Sie uns weiterempfehlen! 

 
Bildnachweis (wenn nicht anders vermerkt: © VSB): 
Header: Frau zeigt © Jeannette Dietl - stock.adobe.com 

Einleitung: Frau Fuchs © VSB 
1. Sparschwein © Ivan-balvan - iStockphoto.com 

2. Würfel 2023 © Worawith - stock.adobe.com 
3. Frau mit Einkaufswagen © stokkete - stock.adobe.com 

4. Zeitung 2023 © Zerbor - stock.adobe.com 
5. Alkoholfreie Drinks © Peter - stock.adobe.com 

6. Scoring © MichaelJBerlin - stock.adobe.com 

7. FAQ Ernährung © Maksim Shmeljov - stock.adobe.com 
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https://81092.seu1.cleverreach.com/c/41484016/c34ec7a7bd-rpah2f

