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Schuleinkauf: Nicht
alles hat Klasse
Der erste Weg in die Schule
führt über das Schreibwarengeschäft. Für Eltern bringt der
Herbst damit nicht nur Stress,
sondern auch eine große
finanzielle Belastung mit sich.
Wer durchwegs zum Billigsten
greift, bekommt das Paket
zwar um einiges günstiger.
Man riskiert damit aber auch
eine schlechtere Qualität und
eine kürzere Lebensdauer der
Produkte. Schon nach wenigen
Monaten muss so manches
ausgetauscht werden. Allerdings ist auch Markenware
nicht automatisch besser verarbeitet und langlebiger. Eltern
sollten also sowohl auf den
Preis als auch auf die Qualität
achten. Kleine Fachgeschäfte
bieten hier oft bessere Beratung und günstigere Preise als
große Ketten. Wichtig ist es
aber auch, den Kindern einen
sorgsamen Umgang mit ihren
Sachen beizubringen. Eine
Kompetenz, die wir selbst oft
schon verlernt haben.
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Der Schulstart stellt
viele Eltern vor große
Herausforderungen,
der Papier-Fachhandel
berät kompetent.

SALZKAMMERGUT (km). Am
10. September ist Schulbeginn.
Vor allem für die Taferlklassler
startet ein spannender neuer
Lebensabschnitt. Eltern sind
in den nächsten Wochen gefordert, alle notwendigen Schulartikel einzukaufen. Hefte, Stifte,
Mappen, Einbände – das große
Angebot lässt viele Eltern verzweifeln. Profis wie Eva Haas
von „Eva Haas Schreiben Lesen
Schenken“ in Altmünster hingegen arbeitet die Schullisten
in einer halben Stunde durch.
Viele Eltern schätzen dieses
Service: „Die Eltern geben die
Liste mit den benötigten Artikeln entweder persönlich ab
oder schicken diese per Mail.

Zum vereinbarten Termin kann
das gesamte Paket bei mir abgeholt werden.“ Viele Schulen
bestellen die gesamten Artikel
bei Haas schon zu Schulende
– das wirkt sich auch auf den
Preis aus. „Die Eltern können
„Generell können
wir vor allem zu
Schulbeginn mit
den Diskonter-Preisen mithalten.“
E VA H A A S
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von der Schule Hefte und Co
dann zu einem wirklich super
Preis kaufen. Die Lehrer geben
die Klassenlisten ab, somit hat
auch jeder Schüler die selbe
Qualität bei den Heften und
Stiften. Wir liefern die Pakete
nach Klassen sortiert an die
Schulen. Generell können wir
vor allem zu Schulbeginn mit
den Diskonter-Preisen mithal-

ten – und punkten zusätzlich
mit diesen Services!“ Eltern
von Volksschülern arbeiten bis
auf wenige Ausnahmen zwei,
drei Wochen vor Schulbeginn
die Listen ab. „Danach werden
nur noch Kleinigkeiten gekauft. Wir stocken aber rund
um den Schulbeginn unser
Personal auf, damit wir bestens
gewappnet sind. Ab der ersten
Schulwoche sind es vor allem
die 'Höheren Schüler', die ihre
Artikel bei uns einkaufen.“
Qualität punktet
Haas bemerkt einen den Trend
zu Qualität und zu Öko-Produkten: „Viele Eltern schauen schon
genau, was ihre Sprösslinge ab
nun tagtäglich verwenden. Vor
allem bei Schultaschen schauen Eltern ganz genau. Auch hier
sind sie bei uns bestens aufgehoben. Unser Team nimmt
ständig an Schulungen teil und
wir können genau sagen, wor-

„Tipp aus da
Schule des
Lebens:
'Billig
kauft, ist
leida oft a
teuer kauft'
und vor oim
de Kinda soin
in da Schui
desweng ned
draufzahlen ...“

„2018 haben wir
ein großes Niederschlagsdefizit
verzeichnet. Ausreißer gibt es nur
durch kleinräumige
Unwetter. Was fehlt, sind die typischen mehrtägigen Landregen.“

Klaus Reingruber, Meteorologe von Blue Sky Wetter, über
den heurigen Niederschlag.
Bericht auf Seite 6 Foto: Blue Sky Wetter

