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Lasst euch nicht verarschen …
Selbst der geizig-geilste Preis ist Abzocke:

☛ Unglaubliche Gewinne wandern in wenige Taschen – und sicher nicht 
in die derer, die in Freihandelszonen Sportjacken nähen oder die Tastatur 
eines Computers zusammenschrauben.

☛ Den Preis bestimmt die Marke. Auch der letzte Winkel deines Le-
bens soll ihm unterworfen werden. Deine Wünsche, dein Begehren 
und deine Ideen werden dir entrissen und dir danach wieder zum 
Kauf angeboten. 

☛ Der Preis steht in keinem Verhältnis. Denn das, was du auf dem Konto 
hast, bemisst sich nicht nach deinen Bedürfnissen. Löhne sind Willkür – nur 
ein kleiner Teil deiner Zeit wird als Arbeit anerkannt und für eine Stunde ihres 
Lebens bekommen die einen 1.000,- andere einen Euro. 

...ihr bestimmt den Preis!

Ladendiebstahl als Armutsbekämpfungsstrategie? Das Glück in Form der vom 
Preis „befreiten“ Musik? Der rückwärtslaufende Stromzähler als ausgleichen-
de soziale Gerechtigkeit? Versicherungsbetrug gegen das ewige „Gürtel enger 
schnallen“? Schutzehe für gleiche Rechte?

Im folgenden stellen wir einige „Marken“ vor, die quer zu dieser Logik stehen. 
Viele Ideen sind nicht ganz neu, manche abgeschaut bei anderen. Und dafür 
sind sie auch gedacht: ausprobieren, mit Freunden und Bekannten darüber 
sprechen. Ihr könnt ExpertInnen werden für das eigene Begehren und die aben-
teuerliche Gratwanderung am Rande des gähnend langweiligen Rahmens von 
Billig-Konsum.

Geiz ist megaout! Umsonst ist in! Und am angesagtesten ist es, wenn du den 
Kick und die Beute selbst mit anderen teilen kannst. Glück lässt sich teilen!

Wir sind doch nicht blöd!

Mega-Infarkt hat mich ange-

regt und überzeugt. Ich hatte 

schon häufiger was mitgehen 

lassen, fast alle meine CDs 

sind gebrannt. Aber oft fehlten 

mir die richtigen Werkzeu-

ge oder das Wissen, um in 

anderen Bereichen aktiv zu 

sparen. Auf einer tupper-party 

habe ich dann nicht nur mein 

Repertoire erheblich erwei-

tert, sondern auch Anneliese 

kennengelernt. Als Team sind 

wir wirklich unschlagbar.

Waltraud F. aus Butterstadt

Lasst euch nicht verarschen
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„Kaufen“ ist eine Handlung auf der Basis von Gehorsam. YOMANGO ist ein 

ungehorsamer Stil. YOMANGO ist die Hand, die in einem ungehorsamen, 

explosiven und nicht reduzierbaren Tanz den Bogen des Begehrens in die 

Luft deines Einkaufszentrums zeichnet, ohne Zwischenstation, direkt vom 

Kaufregal zu deiner Tasche, ohne Geld oder Kreditkarte. Nicht YOMANGO 

ist Diebstahl – Eigentum ist Diebstahl.

Mahlzeit! 

Noch besser als Tee und Pausenbrote lassen sich mit diesen 
formschönen Metallbehältern Kleider transportieren – und zwar 
aus dem Laden, vorbei an den Alarmschranken, hinein ins Leben 
– mitsamt hässlicher Sicherung. Aber die kann ja zuhause ganz in 
Ruhe entfernt werden …

Brotdose: Globetrotter oder Müller-Drogerie, klein 19,– / groß 26,– / yomango 0,–

(Achtung vor bisher noch seltenen – sichtbar angebrachten – Signalmessgeräten in Umkleidekabinen: Sie registrieren das plötzliche Abschir-
men oder Zerstören von Sicherungen – nicht aber das Öffnen per Magnet!)

Im Handumdrehen angezogen!

Was oft beim Anprobieren stört und beim Rausschneiden 
unschöne Löcher macht, das lässt sich nun spurlos entfernen: 
Mit einem starken Magneten auf der einen Seite und etwas Fin-
gerspitzengefühl am Metallpin auf der anderen Seite! So bleibt 
die Sicherung unversehrt und kann gleich an einem anderen 
Kleidungsstück wieder befestigt werden … 
Magnet: Aquaristikabteilung deiner Wahl, in „Floaty“- oder 
„Cleany“-Algenentfernungssets (die für ganz dicke Scheiben!), ca. 20,–

(Achtung! Es gibt auch Sicherungen – meist länglich – die nicht magnetisch, sondern nur mit einer Spezialzange zu öffnen sind.)

Verdeckt gesteckt!

Als „Diebstahl“ kann bereits der Moment des Einsteckens von Waren gewertet 
werden – aber nur wenn es jemand sehen konnte. Nutze deine Fantasie! Sei er-
finderisch! Taschen mit Öffnungen an unüblichen Stellen, mit doppeltem Boden 
und versteckten Zwischenräumen erlauben es dir, Produkte mit kaum sichtba-
ren Gesten verschwinden zu lassen. 

(Tipp: Zu zweit kann man sich im Laden nicht nur gegenseitig über die Schulter schauen, sondern auch hervorragend 
Sichtschutz geben.)

Boot-Cut!

Das Ende der Karottenjeans war der Anfang der Lässigkeit – auch bei der 
Produktbefreiung: Einfach an die herkömmlichen Hosentaschen schlauch-
förmige Verlängerungen annähen, schon können ganz schnell ansehnliche 
Mengen auf Knöchelhöhe verstaut werden.

(Tipp: So bist du auch ohne Jacke oder Tasche jederzeit zur Aneignung bereit, und sogar im Sommer ganz locker 
und unverdächtig unterwegs.)

Was es zu beachten gilt:
Grundsätzlich wird „Diebstahl“ natürlich strafrechtlich verfolgt. Erste Regel also: Lass dich nicht erwischen! Ist es dann 

doch einmal soweit, sind die Folgen stark davon abhängig, wie wertvoll die Sachen waren, die bei dir gefunden 
wurden und wie oft du schon erwischt worden bist. Erst einmal gilt: Alles was du dazu zu sagen hat, kannst du auch 
nach einem Gespräch mit deiner Anwältin immer noch überlegen. Rede dich nicht um Kopf und Kragen, wenn du 
dir unsicher bist: Lieber erst einmal nichts sagen!



Lasst euch nicht verarschen

Der virtuelle Mega Infarkt – Aneignung online

Musik, Filme, Software – Sachen die das leben schöner und oft einfacher machen. Von vielen Köpfen entwickelt, doch 
leider nur von wenigen Köpfen genutzt, denn all das hat seinen Preis. Musik, Filme, Software – gratis und zum Teilen 
durch den virtuellen Mega Infarkt. Denn Teilen heißt hier Vervielfältigen und Weitergeben: Geiz ist megaout!

Und wie funktioniert’s?  Mit Hilfe von sogenannten „Tauschbörsen“ kannst du jegliche Dateitypen downloaden bzw. 
tauschen. Zunächst einige nützliche Tipps in Sachen Hard- und Software:
☛ Dein Computer sollte eine Firewall haben. Die verhindert, dass „Unbefugte“ auf Dein System zugreifen, während 
du selbst im Internet bist (und das bist du beim Download von Dateien oft über mehrere Stunden). Allerdings musst du 
für die meisten Tauschprogramme bestimmte Ports freischalten. Wenn du einen Router hast, musst du entsprechende 
Einstellungen dort vornehmen.
☛ Da ziemlich viele Dateien mit Viren verseucht sind, benötigst du unbedingt eine Anti-Viren-Software, die regelmäßig 
aktualisiert wird. Eine recht gute kostenlose Software ist AntiVir PersonalEdition.
☛ Grundsätzlich gilt: je höher die Übertragungsrate deines Internetzugangs, umso schneller kannst du auch (große 
Dateien) runterladen. Zu empfehlen sind dsl o.ä. Zugänge mit großer Bandbreite.
☛ Und dann brauchst du noch die passende Filesharing-Software, um die Dateien anderer Anbieter zu finden und auf 
sie zugreifen zu können.

Mega Infarkt empfiehlt:
eMule  Einfache Installation, eher langsamere Downloads, dafür aber mit einem riesigen Fileangebot, in dem sich 
auch ältere und unbekanntere Audio- und Videoangebote, Komplett-Diskografien etc. finden. 

KaZaA Lite  Ad- und Spyware-freies Programm zum Nutzen des KaZaA-Netzwerks. Ist zum Finden einzelner mp3-Da-
teien immer noch nützlich.

BitTorrent       Wer unbedingt die Filme von morgen heute schon haben will, ist hier gut bedient.
 
Eine aktuelle Linkliste zum Download dieser und anderer Filesharing-Software sowie ausführlichere Beschreibungen 
findest du hier: www.gulli.com/filesharing/

(K)ein Kavaliersdelikt
➤ Deine Identität kann prinzipiell über die IP-Adresse, mit der dein Computer ins Internet geht, durch 

eine Anfrage bei deinem Internetanbieter herausgefunden werden. Dagegen gibt es bisher nur 
geringen Schutz, auch wenn es mittlerweile einige Programme gibt, die mehr Anonymität versprechen 
(Ants P2P, Mute, WinNY ...). Vorsicht vor „tollen“ Angeboten wie Safer Surf, UseNext oder Firstload, die 
Riesendownloads und Anonymität versprechen - die Angebote sind kostenpflichtig und du musst dem 
Anbieter notgedrungen reale Nutzerdaten geben.

➤ Gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen dich, folgt in der Regel als erstes eine Hausdurchsuchung 
und die Beschlagnahmung der Hardware (neben dem Rechner auch Maus, Monitor, Tastatur, Scanner 
und Drucker.) Die beschlagnahmte Hardware ist in diesen Fällen „Tatmittel“, das zu illegalen Zwecken 
genutzt wurde. Im Gegensatz zur einfachen Beschlagnahmung zu Beweiszwecken bekommst du die 
Sachen nicht mehr zurück. Die meisten Fälle werden (gegen Bußgelder) nach §153 oder 153a der Strafpro-
zessordnung eingestellt. Allerdings musst du auch mit einem zivilrechtlichen Verfahren wegen Verstoß gegen 
das Urheberrecht rechnen - und dann wird’s teuer.

➤ Aber: Eine gewisse Sicherheit vor Verfolgung entsteht schon durch die große Anzahl der Nutzer von Tausch-
börsen. Z.B. sind bei KaZaA im Schnitt ca. 2 Millionen User gemeldet - das stellt die Fahnder vor die Aufgabe, 
genau auszuwählen, wer tatsächlich straf- und zivilrechtlich verfolgt werden soll. Tatsächlich dürfte es bei der 
Verfolgung von Tauschbörsennutzern eher um Abschreckungseffekte gehen, indem nämlich die Medien über 
spektakuläre Fahndungserfolge etc. berichten. Dieser Effekt nutzt sich aber bereits ab, denn die Medien halten 
das irgendwann nicht mehr für spektakulär genug, um darüber zu berichten. 



Hello – selbst.gut.gratis 
… und das beste: Sie müssen nicht mal den Stromanbieter wechseln. Hello Strom ist Volxstrom und 
funktioniert bei allen Anbietern. Hello Strom ist geeignet, um das Angebot aller Stromanbieter um einen 
Gratis-Anteil zu ergänzen. Einfacher und bequemer geht es wirklich nicht.

Ihr Weg zu Hello Strom:

Suchen Sie den Stromzähler in Ihrer Wohnung. Haben Sie ihn gefunden gibt es diverse Möglichkeiten dafür 

zu sorgen, dass der Zähler aufhört sich zu drehen, oder gar zeitweise rückwärts läuft. Eine der simpelsten 

möchten wir Ihnen im Folgenden präsentieren:

Schalten Sie alle Verbraucher ab, die an dem Zähler hängen, indem Sie den Stromkreis durch Herausdrehen 

bzw. Abschalten der Hauptsicherung(en) unterbrechen.

Vorsicht: trotz der herausgenommenen Sicherungen ist noch Spannung auf den Leitungen im Zähler, die 

hineinführen!!! Arbeiten Sie daher nur mit isolierter Zange und Schraubenzieher!!!

Der Stromzähler besteht aus zwei Teilen. Im Oberen befindet sich der eigentliche Zähler, im Unteren die Anschluss-
drähte. Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussdrähte unterhalb des Zählers. Dazu den Draht der Plombe mit 
einem feinen Seitenschneider direkt am Kopf abknipsen und Verschraubung öffnen.

Denken Sie an die Spannung und berühren Sie die Drähte nur mit isoliertem Werkzeug!

Die blauen Kabel werden nicht verändert. Vertauschen Sie nur die braunen und / oder schwarzen Kabelpaare gegen-
einander. Gehen Sie der Reihe nach vor und arbeiten Sie immer nur an einem Kabelpaar (es kann sonst zu einem Kurz-
schluss kommen!). Auf keinen Fall darf einer der stromführenden Drähte den Nullleiter (blaues Kabel) berühren. Ziehen 
Sie die Schrauben der Anschlussklemmen fest an und verschließen Sie die Klappe wieder.

Kurz vor dem jährlichen Ablesen versetzen Sie alle Kabel wieder in ihren Urzustand und verschließen die 

Plombe. Bringen Sie dazu einen kleinen Tropfen Kleber in das kleine Loch am Kopf der Plombe und drücken 

Sie das Drahtende hinein.

Licht anschalten … aber nicht vergessen: der Strom ist immer noch so dreckig wie zuvor!

Andere begeistern: wenn die erste wesentlich billiger gewordene Stromrechnung eintrudelt, wird es Zeit die 

neuen Fähigkeiten zu teilen. Sie können jetzt als Hello Strom-ExpertIn an der Verbreitung des Erfolgskon-

zepts mitwirken.

Was es zu beachten gilt:

Erste Grundregel für zufriedene Hello Strom-KundInnen: merken Sie sich den Zählerstand beim letzten Ablesen – wollen Sie jetzt begin-

nen, orientieren Sie sich einfach am aktuellen. Wenn beim Ablesen der Zählerstand niedriger ist als im letzten Jahr, die Plombe sichtbar 

manipuliert ist oder der Zähler gar rückwärts läuft, dürfte das einigen Ärger einbringen – ein Risiko das sich ausschließen läßt.

Grundsätzlich gilt: 

➤ Lieber den Stromverbrauch von Jahr zu Jahr langsam reduzieren. 

➤  Je sauberer gearbeitet wird (v.a. beim Öffnen und Schließen der Plombe), umso geringer das Risiko (es handelt sich hierbei um   

eine Straftat).

➤ Den Termin des jährlichen Ablesens im Auge behalten und ein paar Tage zuvor den Zähler in den Urzustand zurückversetzen.

Warnhinweis!
Suchen Sie sich eine Person Ihres Vertrauens, die sich mit Elektrik auskennt! Strom ist immer gefährlich! Arbeiten Sie 
daher grundsätzlich immer zu zweit! Im Falle eines Stromschlages berühren Sie die betroffene Person niemals direkt. 

Stossen Sie sie mit einem nicht leitenden Gegenstand (Besenstiel o.ä.) von der Gefahrenquelle weg.



Lasst euch nicht verarschen

Urlaub umsonst, die Familie kichert, sie war ja auch gepäckversichert!

Hoffentlich versichert

Reisegepäckversicherung

„Den Urlaub in Südfrankreich hätten wir uns eigentlich nicht leisten können. Doch einige 
gesammelte Quittungen und eine Reisegepäckversicherung machten es möglich: Das Gepäck 
am letzten Urlaubstag auf einem Zeltplatz deponiert, eins der kleinen Autofenster aufgehebelt, 
dann auf der Polizeistation etwas Theater gespielt und mit Wörterbuch den Anzeigebogen aus-
gefüllt, schließlich von zu Hause aus bei der Versicherung die Erstattung eingefordert. Es hat 

zwar ein paar Monate gedauert, aber wir haben unser Geld bekommen und konnten sogar was 
für kommenden Sommer sparen.“

Familie Beimer, Köln

Erfahrungen und Tips in Sachen Reisegepäckversicherung
 Die Versicherungen kosten zwischen 20,- und 120,-€ je nach Reisedauer und je nach Höhe der Versicherungssumme von 1000,-,200,- oder maximal 4000,-€. 
Auf keinen Fall unterversichern (was bei 1000,-€ schnell der Fall ist), aber auch nicht übertreiben. Der Wert des Reisegepäcks wird dabei nach dem Zeitwert der 
Reisegegenstände berechnet. Versichert ist das Reisegepäck des Versicherungsteilnehmers und der Mitreisenden, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft leben. 
Ohne Quittung keine Erstattung! Also möglichst aktuelle Quittungen aufheben oder bei Freunden sammeln: z.B. von Rucksack, Reisetaschen, Taucherausrüs-
tung, Zelt, Schlafsack, Schlauchboot, teurem Taschenmesser, Wanderschuhen, usw…Bezüglich Video- oder Fotokamera und Wertsachen insgesamt gibt es 
Sonderreglungen und allenfalls Teilerstattungen, also das Kleingedruckte unbedingt lesen, zumeist werden höchstens 50% der Versicherungssumme ersetzt. 

Unbedingt im Ausland gleich bei der nächsten Polizeistation die Aussage aufgeben und dabei auch die gestohlenen Sachen auflisten (in der dortigen Landes-
sprache!). Mit dieser Anzeige dann zuhause die Schadensmeldung bei der Versicherung machen. Vorsicht dann bei den ausführlicheren Schadensmeldungsbö-
gen: einfachere Fragen, z. B. nach Mitreisenden oder früheren Versicherungsfällen korrekt beantworten, denn auch unabsichtliche Falschangaben können zu 
Haftungsausschluss führen. Aber nicht abschrecken lassen, gute Vorbereitung und Hartnäckigkeit zahlen sich aus!
Weitere Informationen auch unter: www.rechtspraxis.de (über Menü Versicherungsrecht)

Haftpflichtversicherung

„Schon lange habe ich mir eine digitale Fotokamera gewünscht. Zufälligerweise hatte ein Freund 
von mir gerade eine neue gekauft und genau so eine wollte ich auch haben. Also habe ich meiner 
Haftpflichtversicherung geschrieben, dass mir seine bei einem Spaziergang versehentlich in den 
See gefallen ist. Ich habe die Quittung, die er natürlich aufgehoben hatte, eingereicht und jetzt 
habe ich auch eine neue Kamera.“

Lars L., Offenbach

Hinweise zur Haftpflichtversicherung:
Haftpflichtversicherungen kosten ca. 100,-€ im Jahr und sind ja zur Absicherung in ernsten Fällen durchaus sinnvoll. Also eine längerfristige Anschaffung, die 
dann gelegentlich zur Refinanzierung von gewünschten Produkten genutzt werden kann: Schaden melden, den Ablauf schildern und Quittung vorlegen. Wichtig: 
Unter Umständen fordern die Versicherungen auch schon bei kleineren Summen (200-300€) einen Schadensbericht vom Fachmann. Also sollte die Kamera am 
besten im See untergehen oder ähnliches…Und auch hier in jedem Fall das Kleingedruckte mit den Haftungsausschüssen vorher lesen.



Ein guter Grund mehr zu heiraten!

… manche heiraten aus Liebe.

… manche heiraten wegen der Kinder, der Eltern, der Community.

… manche heiraten wegen steuerlicher Vorteile, Erbe und Besitz.

… manche weil sie später eine Sicherheit haben und nicht allein sein wollen.

… andere weil sie einen anderen vor Abschiebung schützen wollen!

Bis dass der Tod euch scheidet?

Bei einer Ehe oder gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft 

zum (heimlich zu haltenden) Zweck der Aufenthaltssicherung 

muss das Ja-Wort nicht für immer und ewig gelten. In der Regel rei-

chen drei Jahre um der „Partnerin“ oder dem „Partner“ einen unbefris-

teten Aufenthaltsstatus zu sichern. Zwar schnüffeln die Ausländerbehörden 

bisweilen hinterher und machen Probleme, aber trotz dieser Schikanen ist es 

gut möglich, erfolgreich schutz-zu-heiraten!

So antwortet jetzt mit ja!

Viele Flüchtlinge und MigrantInnen haben auf Grund der bestehenden 

Asyl- und Migrationspolitik einen unsicheren Aufenthaltsstatus, sie stehen 

vor der Ausweisung oder sind gar schon illegalisiert. Das Recht, sich frei 

zu bewegen und zu leben, wo er oder sie möchte, gilt jedoch für jeden 

Menschen. Die Kämpfe gegen Abschiebungen und für ein Recht auf 

Legalisierung fordern dies ein. Und die Schutzehe ist ein weiteres Mittel, ein 

Bleiberecht durchzusetzen. 

Ausführlichere Infos und ein Erfahrungs-Interview mit zwei netten  

Eheleuten sind zu finden unter: http://www.schutzehe.de. Auf  

http://www.kanak-attak.de finden Sie im „infopool“ einen 

liebevoll gestalteten kleinen Heiratsratgeber unter dem 

Titel „Welche Farbe hat Deine Zahnbürste?“ zum 

Ausdrucken.

Netter Mann machts möglich …

… und nette Frau auch!

Was es zu beachten gilt:
Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundgesetzes 
(Art.6 GG). In Deutschland gilt dies jedoch nicht für jedeN. Paare, bei 
denen ein Teil aus einem Nicht-EU-Land kommt, sind generell verdächtig 

eine „Scheinehe“ zu führen. Heiraten kann dann zum Spießru-
tenlauf durch Deutschlands rassistischen Behördendschungel 
werden. Zuständige Behörden wie Standesamt, Gerichte und 
Ausländerbehörden sind gesetzlich dazu aufgefordert, „Schein-
ehen“ zu ermitteln, zu verhindern und zu verfolgen. Manche 

Standesämter und Ausländerbehörden schnüffeln bis unter die 
Bettdecke. Dennoch gilt: erfolgreiches Schutzheiraten lässt sich 
bei entsprechender Vorbereitung und Beachtung einiger Regeln 
nicht ve 
ziehen Sie im Zweifelsfall auch eine Anwältin zu Rate. Adressen von Beratungsstellen finden Sie im Internet unter http://www.contrast.

org/borders / kein / kontakt.html . Gut ist auch, die Ehe nicht als reine Privatsache zu behandeln. Sicher ist eine Schutzehe nichts, was Sie an 
die große Glocke hängen sollten. Denunziation oder auch nur die Verbreitung von Gerüchten ist im Prinzip die einzige Möglichkeit für die 

Ausländerbehörde, eine Schutzehe aufzudecken. Ein kleines Netz vertrauensvoller FreundInnen, die im Konfliktfall vermitteln können und 
bei Behördenstress beraten oder einfach ein offenes Ohr haben, sind aber das A und O einer glücklichen Schutzehe.



Lasst euch nicht verarschen

Mit Mega Infarkt und Tupper-Partys 
das Leben einfach schöner machen …
Werte Kundinnen und Kunden!

Auf den vorhergehenden Seiten habt ihr einen umfassenden ersten Einblick in die 
reichhaltige Produktbefreiungs-Palette bekommen. Sicher ist für jedeN von euch 
etwas dabei! Bei der Konzeption eines „Mega Infarkt“-Produktes steht der prakti-
sche Nutzen im Vordergrund: Welche aneignende Praxis kann durch ein „Mega 
Infarkt“-Produkt erleichtert werden? Kann eine neues Produkt angeboten 
werden, das seine Aufgabe besser erfüllt, als das bisher möglich 
war? Gibt es Materialien, die dazu optimal eingesetzt werden 
können?

Mit der Anwendung der Produkte hast du dich für einen 
riskanten und innovativen Lebensstil entschieden. 
„Mega Infarkt“ ist überall. Du selbst entwickelst die 
Produkte „just-in-time“ weiter und schneidest sie auf deine 
individuellen Bedürfnisse zu. Mit deiner Kreativität und Innova-
tion machst du das Produkt, entwickelst es weiter und du nutzt es! 
„Mega Infarkt“ ist Flexibilität. Erfinde neue Produkte und Techniken, die dich 
in allen Alltagshandlungen begleiten und teile sie mit anderen!

Durch die Idee der Tupper-Party besteht die 
Möglichkeit, auf individuelle Wünsche optimal 
einzugehen. Erfahrene AnwenderInnen tau-
schen sich über die Möglichkeiten des Pro-
duktes aus. Auf der Tupper-Party kannst 
du dir die Produkte vorführen lassen, deine 
eigenen Weiterentwicklungen zeigen, dich 
über aktuelle Neuigkeiten aus erster Hand 
informieren. Und du erhältst jede Menge Tips 
und Ideen, die helfen den Alltag abwechslungsreicher zu 
gestalten und das Leben einfach schöner zu machen... 
Tupper-Party ist immer das, was du selbst machst. Lade 
FreundInnen und Bekannte ein und tauscht euch aus!

Neueste „Mega Infarkt“-Innovation ist eine Webseite, die der vernetzten 
Weiterentwicklung der Produktlinien dienen soll.  Möglicherweise lassen sich gar 
neue Marken und Produkte gewinnen. Doch auch hier gilt: „Mega Infarkt“ entwickelt 
sich nur über die Kreativität der NutzerInnen.

Wir sind uns sicher, dass du nun von Mega-Infarkt überzeugt bist. Also nichts wie 
raus und ausprobieren, wir sind schon jetzt auf deinen Bericht und deine weiterent-
wickelten Ideen gespannt! Auf der nächsten Tupper-Party oder im Internet unter

www.megainfarkt.tk

V.i.S.d.P.: W
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