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www.caritas-zuerich.ch

facebook.com/caritaszuerich
instagram.com/caritas_secondhand

• Talent (Tauschangebote): www.talent.ch
• Wenn möglich nicht mit Kredit oder  

Kundenkarten bezahlen
• EMail statt Brief spart Porto. Nur Dringen-

des per APost verschicken.
• Online-Verkaufsplattformen: Günstige oder 

Gratis-Angebote auf pinwand.ch, tutti.ch, 
ricardo.ch, anibis.ch, ronorp.ch sowie auf 
verschiedenen Facebook-Seiten

• Auf Facebook gibt es diverse Gruppen zum 
Tauschen oder kostenlos Verschenken

• Alltagsgegenstände/Werkzeuge ausleihen 
statt selber kaufen, z. B. über die Miet- und 
Vermietungsplattform www.sharely.ch

• Preise vergleichen bei Futter für Haustiere 
bzw. in Caritas-Märkten kaufen 

• Steuern für das laufende Jahr in monatlichen 
Raten zahlen gibt Zins

• Versuchen, für zahlbare Dienstleistungen 
eigene Arbeit anzubieten (Kochen, Nähen 
usw.)

• Öffentliche Versteigerung von Haushaltarti-
keln, Schuhen, Kleidern, Gebrauchsgegen-
ständen etc. im Gantlokal an der Bullinger-
strasse 60, 8004 Zürich 
www.bazuerich5.ch/gantlokal

• Spesen von Bankkonti vergleichen. Zahlun-
gen und Daueraufträge mit E-Banking sind 
günstiger. Kontoauszüge kontrollieren. 

Versicherungen
• Hausrat und Haftpflichtversicherung mit 

anderen Anbietern vergleichen:  
www.comparis.ch

• Überversicherung prüfen

Wohnen / Mobiliar
• Tipps und Adressen für die Wohnungssuche: 

www.stadt-zuerich.ch/sd/de/index/erschlies-
sung/tab3/wohnen.html

• Genossenschaftswohnungen:  
Adressen im Internet und Telefonbuch

• Jugendwohnnetz: Vermittlung  
günstiger Wohngelegenheiten für 18- bis 
25-Jährige: www.juwo.ch 
Zimmer für Studierende der Stadt Zürich: 
www.woko.ch

• Zimmer untervermieten
• Verein Domicil vermittelt günstige Wohnun-

gen: www.domicilwohnen.ch
• Möbel im Brockenhaus oder in Fabrikläden 

kaufen
• Im Möbelgeschäft oder bei Unterhaltungs-

elektronik gezielt nach verbilligter Ausstel-
lungsware fragen
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Bücher / Zeitungen / Zeitschriften
• Bücher/Zeitungen/Zeitschriften aus-  

tauschen bzw. Abokosten mit den Nachbarn 
teilen oder kostenlos im Internet lesen

• Nur gewisse Tage abonnieren
• Bücher, DVDs und Spiele in Bibliotheken bzw. 

Ludotheken ausleihen. Zeitungen und Zeit-
schriften können dort gratis gelesen werden.

• Grosse Auswahl in Brockenhäusern

Elektrizität (Strom / Telefon / Internet)
• Niedertarifzeiten beachten
• LED-Lampen benutzen, halten 15 Mal län-

ger als Glühbirnen und brauchen nur einen 
Bruchteil des Stroms

• Elektronische Geräte nicht im Standby-Mo-
dus lassen, sondern ganz abschalten

• Nicht zu viel heizen, 20 Grad reichen im 
Winter aus

• Kosten der Mobilfunkanbieter vergleichen, 
z. B. auf www.comparis.ch/telecom/mobile

• Was ist günstiger: Prepaid oder Abo? Ist ein 
Festnetz vorhanden? 

• Handy im Ausland: Ausgehende und an-
kommende Gespräche kosten. Mailbox 
ausschalten – nicht angenommene Gesprä-
che landen auf der Mailbox und verursachen 
Kosten

• Mobiles Netz/Datenroaming ausschalten, 
WiFi nutzen

Freizeit
• Rabatt bei Kultur, Sport und Bildung mit der 

KulturLegi: www.kulturlegi.ch/zuerich
• Kostenlose Freizeitaktivitäten in Zürich:  

www.zuerichunbezahlbar.ch 
www.zuerich.com/de/besuchen/zuerich-
gratis-erleben

• Kostenlose oder günstige öffentliche Ver-
anstaltungen besuchen, Angebote von Ge-
meinschaftszentren, Pfarreien beachten

• Vereine sind günstiger als gewinnorientierte 
Institutionen

• VitaParcours und Sportvereine anstatt Fit-
nesscenter. Wer trotzdem ein Fitness-Abo 
möchte: Bei Krankenkasse wegen Kosten-
beteiligung anfragen.

• Bei Vereinsmitgliedschaften Rabatte für Kin-
der anfragen

• Sportausrüstungen mieten anstatt kaufen
• Bei Arthouse ist das Kino am Montag billiger, 

Arena und Kitag bieten Vergünstigungen mit 
der Arena Card bzw. der Carte Bleue. 

• Ausgang: Nicht mehr Geld mitnehmen, als 
man ausgeben möchte. Kredit- und Bank-
karte zuhause lassen.

Ferien
• Ferien zu Hause verbringen
• Anstelle von Hotels günstige Ferienwohnung 

(www.airbnb.ch) oder Schlafplatz  
(www.couchsurfing.org) wählen

• Zelten, Schlafen im Stroh, BauernhofFerien
• Bed and Breakfast, Jugendherbergen:  

www.youthhostel.ch
• Haustausch: Spezialisierte  

Agenturen nehmen Tauschwillige gegen eine 
Gebühr in ihren Katalog auf.  
Alles weitere machen die Tauschpartner 
direkt miteinander aus: www.homelink.org,  
www.intervac.ch

• Ferienpass: In den Sommerferien können 
Kinder sehr günstig tolle Freizeitangebote 
nutzen: www.projuventute.ch 

• RekaFerien und Angebot von Kovive:  
www.reka.ch, www.kovive.ch

Gesundheit
• Günstiger Zahnarzt (Tarif Dentotar 1.0).  

Die Polikliniken der Universität Zürich ver-
rechnen zahnärztliche Leistungen zu günsti-
gen Konditionen: www.zzm.uzh.ch

• Generika kaufen. Info in den Apotheken.
• Medikamente online bestellen
• Kontaktlinsen sind online günstiger, etwa bei 

www.mrlens.ch, www.linsenmax.ch oder 
www.lensvision.ch

Haushalt
• Einkäufe im Voraus planen und eine Liste er-

stellen, Aktionen beachten: www.aktionis.ch
• Ein Ladegerät und wiederaufladbare Batte-

rien sind auf die Dauer günstiger als neue 
Batterien.

• Möglichst wenig Abfall in die teuren Abfall-
säcke! Glas, Dosen, Karton, Altpapier sepa-
rat entsorgen.

• Modell beim Coiffeur oder «cut and color». 
Ohne Föhnen ist es billiger.

• Kosmetikartikel beim Grossverteiler  
kaufen, Billiglinien wählen

• Nachfüllbeutel für Kosmetik und Reini-
gungsprodukte verwenden

Kleider
• Bei Caritas-Secondhand einkaufen:  

www.caritas-secondhand.ch, Online-Shop: 
caritas-secondhand-zurich.myshopify.com

• Gezielt im Ausverkauf einkaufen
• Wenn Markenartikel, dann Secondhand, 

wenn Neukauf, dann Outletparks und  
Fabrikläden

• Kleider tauschen/Kleiderbörsen besuchen

Krankenkasse
• Grundversicherung in eine günstigere Kasse 

wechseln. Prämien und Leistungen verglei-
chen unter www.priminfo.ch

• Franchise: Nur die niedrigste bzw. die höch-
ste ist sinnvoll. Die höchste lohnt sich nur für 
gesunde Personen bzw. solche, die die Fran-
chise notfalls voll bezahlen können.

• Anspruch auf Prämienverbilligung prüfen
• Zusatzversicherung auf Notwendigkeit über-

prüfen
• Vorsicht beim Besuch des Versicherungsver-

treters: Unterschreiben Sie erst einige Tage 
später. Kontrollieren Sie, ob der Antrag Zu-
satzversicherungen einschliesst. 

Mobilität: Auto / ÖV
• Öffentliche Verkehrsmittel anstatt Auto
• Jahresabo für öffentlichen Verkehr kaufen, 

Einsparung von etwa zwei Monaten im  
Gegensatz zu 12 x Monatsabo

• 9Uhr-Pass für ZVVNetz
• Bei vielen Gemeinden kann man eine  

günstige SBBTageskarte beziehen:   
www.tageskarte-gemeinde.ch

• Prüfen, ob sich ein Halbtax-Abo lohnt:  
www.sbb.ch

• Mit der Junior- bzw. der Kindermitfahr-Karte 
(Fr. 30.–/Jahr) fahren Kinder bis 16 Jahre in 
Begleitung einer erwachsenen Person gratis. 
Infos unter www.sbb.ch oder am Schalter. 

• Eine günstige Art, Velos zu kaufen, sind 
Velobörsen: www.provelo.ch

• Mitfahrzentrale nutzen: www.e-carpooling.ch
• Mobility, CarSharing: www.mobility.ch, 

www.sharoo.com
• Autobudget erstellen. Vergleiche bei www.

caritas-schuldenberatung.ch/de/ratgeber-
schulden, www.budgetberatung.ch oder 
www.fahrzeugmarkt.ch/autowert

• Vorsicht bei AutoleasingVerträgen! Die wirk-
lichen Kosten sind bei einem Leasing massiv 
höher als die Leasingrate und eine vorzeitige 
Kündigung kostet sehr viel.

Lebensmittel
• Günstig einkaufen in den Caritas-Märkten. 

Kriterien: www.caritas-zuerich.ch/markt 
• Günstige Backwaren vom Vortag:  

www.aess-bar.ch 
• Zum Einkaufen nicht mehr Geld mitnehmen, 

als man ausgeben möchte, nicht mit leerem 
Magen einkaufen

• Aktionen bzw. Billiglinien nutzen  
(M-Budget, Prix Garantie usw.)

• Saisongerecht einkaufen
• Nicht jeden Tag Fleisch essen
• Obst, Gemüse direkt vom Bauernhof
• Angebote vergleichen
• Wenig Fertiggerichte essen
• Kochbücher mit Tipps für preisgünstiges 

Kochen benutzen
• Hahnenwasser trinken: spart Geld, Zeit, 

Abfall und hat Qualität wie Mineralwasser
• Foodwaste-Programme wie  

www.toogoodtogo.ch

Verschiedenes
• Weitere Hinweise zum Umgang mit Geld: 

www.caritas-schuldenberatung.ch/de/ 
budgetplanung/tipps-zum-umgang-mit-geld.html

• Budget erstellen, abgestimmt auf die  
persönliche finanzielle Situation:  
www.budgetberatung.ch 
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