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Senioren und Mikrowellengeräte – Je einfacher desto besser
Zwar sind Mikrowellengeräte in Seniorenhaushalten nicht so weit verbreitet,
wie die „klassischen“ Haushaltsgeräte Waschmaschine oder Herd, aber wer
ein Gerät besitzt, benutzt es – von wenigen Ausnahmen abgesehen – häufig
(45 % nutzen es täglich).
Die Frage nach typischen Problemen zeigt, dass 67 % der Senioren, die ein
Mikrowellengerät besitzen, schon mal Schwierigkeiten mit dem Einstellen
von Leistung und Zeit haben. Nicht nur aus diesem Grund wünschen sich die
Befragten beim Neukauf eines Mikrowellengerätes vor allem eine einfache
Bedienlogik. Die Einfachbelegung von Tasten und wenige, leicht einstellbare
Funktionen sowie eine individuelle Einstellbarkeit des akustischen
Endsignals werden von 75 % bis 90 % der Befragten ebenfalls als unbedingt
notwendig oder zumindest wünschenswert erachtet. Dagegen hält die
überwiegende Zahl der Befragten Programme (70 %) und Programmierbarkeit der Geräte (60 %) für überflüssig.
Zu diesen Ergebnissen kam die vom Verbraucherrat des DIN beauftragte
und finanzierte SPARTHA-Studie, die kürzlich im ihoe abgeschlossen wurde.
Es handelt sich um die erste Studie, bei der deutsche Senioren mit Hilfe
umfangreicher Problem- und Wunschlisten zu verbreiteten Hausgeräten
befragt wurden. Teilgenommen haben 60 Senioren, die ihren Haushalt
selbständig führen. Der Verbraucherrat beabsichtigt, die in dieser Studie
ermittelten besonderen Interessen der Senioren soweit möglich in die
nationale und internationale Normung einzubringen.
Ansprechpartner für die Gesamtstudie ist der Verbraucherrat des DIN, Frau Karin Both, Tel:
030-2601-2663, e-mail: karin.both@din.de.
Ansprechpartner für diese Pressemeldung ist das ihoe, Frau Dr. Baier, Tel: 08166-684016,
e-mail: elvira.baier@ihoe.de.
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Ich wünsche mir...

dass eine Taste nicht für zwei unterschiedliche
Funktionen vorgesehen ist.

dass das Gerät nur wenige Funktionen hat.

dass die Lautstärke des Signals für das Ende der
Gardauer einstellbar ist.
dass bestimmte Funktionen leichter als jetzt
einzustellen sind.
dass das Gerät mit einer 1-Minuten-Taste
ausgestattet ist.
dass die Tür über einen Griff und nicht über eine
Taste geöffnet werden kann.
dass das Gerät auch Programme hat (z.B.
Gewichtsautomatik).
dass das Gerät programmiert werden kann (z.B.
Memory-Funktion).
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Abbildung: Spezielle Wünsche zum Mikrowellengerät
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