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Anzeige

E-Mail statt 
Einschreiben?
Immer wieder wird empfohlen, 
wichtige Mitteilungen schriftlich 
und per Einschreiben zu versenden. 
Reicht denn nicht auch ein E-Mail?

Manchmal ja, 
manchmal nein. Wo das Gesetz  
für Erklärungen oder Verträge 
vorsieht, dass diese nur schriftlich 
gültig sind, reicht ein normales 
 E-Mail nicht. Denn die Schriftlich-
keit setzt eine eigenhändige Un-
terschrift voraus. Es gibt zwar die 
elektronische Signatur, die der 
Unterschrift gleichgestellt ist. 
Doch sie hat sich, zumindest 
unter Privaten, kaum durchge-
setzt. 

Nun geht es oft nur da-
rum, etwas beweisen zu 
können. Da die meisten  
Erklärungen an keine 
Form gebunden, also so-
gar mündlich gültig 
sind, kann ein E-Mail 
vorerst ausreichen. 
Kommt aber weder eine 

Lesebestätigung noch 
eine Antwort zurück, soll-

ten Sie mit einem Einschreibe-
brief nachdoppeln.

Falls die Gegenpartei vor Ge-
richt bestreitet, dass das E-Mail 
echt ist oder ihr jemals zugestellt 
wurde, reicht ein Ausdruck auf  
Papier nicht. Das Gericht muss 
den Mail-Provider auffordern, die 
nötigen Informationen preiszu-
geben. Und Sie müssen darauf  
hoffen, dass die Daten überhaupt 
noch vorhanden sind.

Der digitale Berater des Beobachters:  
www.guider.ch

In  Zusammenarbeit mit

Tino Büschlen

S o verrucht war der 
Schweizer Schlager 
noch nie: Auf dem 

Cover ihres neuen Albums 
mit dem Titel «Liebst du 
mich?» räkelt sich Sabrina 
Sauder (31) im hautengen 
roten Latex-Kleid. «Ich 
provoziere gerne. Probiere 
immer wieder etwas Neu-
es aus», sagt sie.

Das Kleid liess sich die 
Thurgauer Sängerin in 
London von der japani-
schen Stardesignerin At-
suko Kudo (45) auf den 
Leib schneidern. Auf de-

ren Künste schwören auch 
Superstars wie Lady Gaga 
(30), Beyoncé (35) oder 
Katy Perry (31). 

«Ich finde es aufregend, 
auch eine Robe dieser 
grossartigen Designerin 
zu tragen», sagt Sabrina 
Sauder. Aber darf man 
sich im eher konservativen 
Schlager-Genre überhaupt 
in Lack und Leder werfen? 
«Aber sicher! Nur weil ich 
Schlager singe, muss ich 
mich ja nicht in ein Korsett 
zwingen lassen», sagt die 
Brünette mit einem Au-
genzwinkern.

Bereits seit sieben Jah-
ren kann Sabrina Sauder 
von der Musik leben. «Ich 
bin organisiert wie ein 
KMU und konnte mich an-
fangs vor allem mit loka-
len Auftritten in der Ost-
schweiz über Wasser hal-
ten», sagt die Sängerin. Ih-
ren Durchbruch feierte Sa-

brina Sauder 
schliesslich 
im vergange-
nen Jahr in 
der SRF-
Show «Hello 
Again», wo sie 
als Newcome-
rin brillierte.

Nun hat die 
Thurgauerin ihr ers-
tes Popschlager-Album 
aufgenommen. Die Texte 
hat sie selbst geschrieben, 
auch an Klavier und Quer-
flöte ist Sabrina Sauder  
zu hören. «Die Musikalität 
habe ich von meinen El-
tern geerbt. Bei Fami-
lienfesten musizieren wir 
noch heute gemeinsam.» 

Sabrina Sauder ist li-
iert und längst zu Hause 
ausgezogen – aber noch 
immer findet sie musi- 
ka lische Inspiration im  
Elternhaus in Bischofs -
zell TG.

Oh Lack du mir 
am Tschöpli!

Sauder (31) provoziert gern  
Schlagersängerin Sabrina

Spielt auch 
Querflöte: Sängerin

Sabrina Sauder im 
roten Latex-Kleid.

Sabrina Sauder mit 
ihren Eltern Philipp und 

Esther in deren Garten 
in Bischofszell.
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19.99
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9.99

pro Stück/Packung

9.99

pro Packung

9.99

pro Stück

19.99

pro Set

24.90

pro Stück

29.90

Bademantel «Chenille»
diverse Modelle

Badteppich «Chenille»
diverse Modelle

Frottee-Serie «Chenille»
1/2 Stück

Multifunktionale
Kissenbezüge
2 Stück

Wasserdichtes
Spannleintuch

Stufenmatten-Set, 15-teilig Jersey-Bettwäsche

7-Zonen-Taschenfederkernmatratze

129.-
pro StückWohlbefindenFür ein angenehmes
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