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WAS IST EINE 
VERBRAUCHERZENTRALE?

• Ein Verein, keine Behörde
• Arbeitet nicht wie ein Supermarkt, um Gewinn zu 

machen
• Arbeitet unabhängig und für die Menschen 

(„Verbraucher“)
• Bekommt Geld vom Staat
• Nimmt Geld für die Beratung; wer wenig Geld hat, 

muss auch weniger oder gar nichts bezahlen
• Gibt es überall in Deutschland

 WAS MACHT EINE VERBRAUCHERZENTRALE?

• Wir beraten und informieren Verbraucher. Die 
Beratung bleibt geheim

• Wir unterstützen Verbraucher rechtlich
• Wir helfen beim Schreiben von Briefen
• Wir möchten, dass Verbraucher gut informiert 

sind und etwas lernen
• Wir beantworten Ihre Fragen, bevor Sie einen 

Vertrag abschließen 
• Wir vertreten Ihre Interessen gegenüber Anbietern 

und Politik
• Wir möchten, dass auch neu zugewanderte Menschen 

zu ihrem Recht kommen

WICHTIGE THEMEN 
FÜR NEU ZUGEWANDERTE

• Verträge
• Energiespartipps
• Telefon, Smartphone, Internet
• Umwelt, Bus- und Bahnfahren
• Versicherungen
• Ernährung

 TYPISCHE FRAGEN

• Muss ich für Fernsehen bezahlen?
• Darf ich im Internet Filme gucken oder Musik hören?
• Wie gehe ich sicher mit Apps um?
• Was darf eine Bank beim Konto, Kredit oder bei 

Schulden?
• Wie kann ich aus einem Vertrag rauskommen?
• Kann ich das essen?
• Warum muss ich in meiner Wohnung Strom selber 

bezahlen?

 DIE VERBRAUCHERZENTRALE HILFT

Persönlich

Per Telefon

Per Brief, E-Mail oder Fax

Mit Informationen in Broschüren

Im Internet
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Verbraucherzentralen gibt es schon seit fast 60 Jahren. In 
ganz NRW sind 62 Beratungsstellen verteilt. 

Es ist die Aufgabe der Verbraucherzentralen, Menschen zu in-
formieren und zu beraten. Ihr Dolmetscher kann Ihnen helfen.

 BEISPIELE AUS DER BERATUNG

• Das neue Smartphone funktioniert nicht richtig. 
Was kann ich tun?

• Energie ist teuer in Deutschland. Wie kann ich Öl, Gas 
und Strom sparen?

• Warum brauche ich eine Versicherung?
• Welche Lebensmittel sind gesund?
• Welche Bank hat ein gutes Konto für mich?
• Kann ich einen Kaufvertrag einfach unterschreiben?
• Welche Probleme gibt es bei einem Kredit?

Auf den Internetseiten der Verbraucherzentralen 
gibt es viele kostenlose Informationen. Zum 

Beispiel zu: Telefon-, Internet- und Fernsehverträgen, 
Verträgen, die an der Haustür abgeschlossen werden, 
Rechnungen und Mahnungen, Urheberrecht, Banken 
und Girokonto, Rundfunkbeitrag oder Versicherungen. 
Die Hinweise gibt es auf Deutsch, Arabisch, Farsi und 
Englisch.

l  www.verbraucherzentrale.nrw/
 mehrsprachige-infos-fuer-fl uechtlinge
l  www.verbraucherzentrale.nrw/get-in
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WHAT IS A CONSUMER 
ADVICE CENTRE?

• An organisation, not an authority
• Does not work like a supermarket to make profi t
• Operates independently and for the people

(“consumers“)
• Receives money from the state
• Takes money for advice; however, people who don‘t  

have much money pay little or nothing
• Is everywhere in Germany

 WHAT DOES A CONSUMER ADVICE 
CENTRE DO?

• We advise and inform consumers. The consultation 
stays confi dential

• We support consumers in legal matters
• We help you write letters
• We want to ensure that consumers are well informed 

and learn something 
• We answer your questions before you sign a contract
• We represent your interests against providers and 

politicians
• We also want migrants to benefi t from their rights



IMPORTANT TOPICS 
FOR MIGRANTS

• Contracts
• Energy-saving tips
• Phone, smartphone, internet
• Environment, bus and rail travel
• Insurance
• Groceries and nutrition

TYPICAL QUESTIONS

• Must I pay for television?
• Am I allowed to watch movies or listen to music 

on the internet?
• How can I use Apps securely?
• What is a bank allowed to do with regard to 

accounts, credit or in the case of debt?
• How can I get out of a contract?
• Can I eat that?
• Why do I have to pay for electricity myself in 

my apartment?

THE CONSUMER ADVICE CENTER HELPS

Personally in information centres

By telephone

By email, letter or fax

With information in brochures

On the internet
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Consumer advice centres have been in existence for almost 
60 years. There are 62 information centres distributed all 
over North Rhine-Westphalia. 

It is the task of the consumer advice centres to inform and 
advise people. Your interpreter can help you.

EXAMPLES OF CONSUMER COUNSELLING

• My new smartphone isn‘t working properly. 
What can I do?

• Energy is expensive in Germany. How can I save 
oil, gas and electricity?

• Why do I need insurance?
• Which foods are healthy?
• What bank has a good account for me?
• Can I just sign a purchase contract?
• What problems exist when taking out credit?

l  www.verbraucherzentrale.nrw/
 mehrsprachige-infos-fuer-fl uechtlinge
l  www.verbraucherzentrale.nrw/get-in

On the internet pages of the consumer advice 
centres there is a lot of free information. For ex-

ample about: telephone, internet and television con-
tracts, contracts that are signed at home, invoices 
and reminders, copyright, banks and current accounts, 
broadcasting contribution or insurance. The information 
is available in German, Arabic, Farsi and English.



DIREKTE UND SCHNELLE BERATUNG FÜR SIE:

Die Adressen und Öffnungszeiten Ihrer Verbraucherzentrale 
vor Ort sowie weitere Informationen fi nden Sie unter:

www.verbraucherzentrale.nrw/beratung-vor-ort

D
EU

TS
CH

Unsere Beratung fi ndet nur in 
deutscher Sprache statt!

Wenn Sie nicht gut Deutsch können, bringen Sie zum 
Beratungsgespräch eine Person mit, die das Beratungs-
gespräch übersetzen kann. Denken Sie bitte auch daran 
Ihre Unterlagen mitzubringen.

Ansonsten kann leider keine Beratung stattfi nden.
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Our counseling is solely available in German. 

You can ask someone to accompany you and transla-
te the consultation for you. Please remember to bring 
along your documents. 

Otherwise, unfortunately, no consultation can be offe-
red.

نحن نقّدم االستشارة و المعلومات باللغة االلمانیة 
فقط.

في حالة عدم التمكن من التحّدث باللغة االلمانیة جیدا,
نرجو منكم احضار شخص معكم للترجمة في موعد 

االستشارة.
في حالة عدم احضار مترجم, لن نستطیع اتمام موعد 

االستشارة.

مشاوره ی ما، تنھا بھ زبان آلمانی انجام می
 گیرد. 

چنانچھ بھ زبان آلمانی تسلط کافی ندارید،   فردی  را 
ھمراه خود بھ جلسھ ی مشاوره آورید، کھ قادر بھ ترجمھ ی 

مطالب مشاوره باشد.

متأسفانھ درغیراین صورت مشاوره ای انجام نخواھد 
گرفت.



IMPRESSUM

Herausgeber
Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen e.  V.
Mintropstraße 27
40215 Düsseldorf
Tel.: 0211 3809-379
www.verbraucherzentrale.nrw/get-in

Fotos 
© Verbraucherzentrale NRW e.V. 

Layout
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
Rudi-Dutschke-Straße 17, 10969 Berlin
und Maßarbeit Kommunikation für Umwelt und 
Gesellschaft, Hamburg

Stand
Oktober 2019

Gefördert durch:

G
ed

ru
ck

t 
au

f 
10

0%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r


