Talentetausch - Region Grafing
Wir organisieren Nachbarschaftshilfe seit 1997
Hinweise zum Email - Verteiler
Wir sind ein T A U S C H - Kreis.
Wir TAUSCHEN unsere Talente, Fertigkeiten und
Sachen mit der Zeit als Verrechnungseinheit:
TAUSCHZEIT = LEBENSZEIT.
Das Tauschen erfolgt ausschließlich als Zeitgutschrift und nicht als Geldäquivalent. Tauschleistungen können niemals durch Geld abgegolten werden.
Beim Tauschen gibt es weder Haftung, Gewährleistung, Garantie noch Rückgaberecht. Für den Tausch
von Gegenständen und Sachen einigen sich die
Tauschpartner grundsätzlich vorher auf einen Zeitwert. Ist der Tausch erfolgt, wechselt der Tauschgegenstand - juristisch gesehen - immer seinen Besitzer. Will ein Tauschpartner den getauschten Gegenstand wieder zurücknehmen oder zurückgeben,
so ist dies grundsätzlich nur durch einen erneuten
Tauschvorgang möglich.
Damit Ihre Angebote und Gesuche per E-Mail zu raschem Erfolg führen, bitten wir Sie, im Sinne der Übersichtlichkeit für alle Tauschkreisteilnehmer folgende Angaben unter Ihre Nachricht beizufügen:
Beispiel:

Ihren Namen
Talentetausch - Region Grafing (TTG)
Ihre Tauschkreis-Kontonummer
Ihre Telefonnummer
Ihre Email-Adresse
Bitte planen Sie Ihre Angebote und Gesuche rechtzeitig, damit ausreichend Zeit für eine Verteilung
möglich ist, und berücksichtigen Sie dabei unbedingt,
dass mitunter die Verteilung in unserem Tauschkreis
erst ein paar Tage später erfolgt.
Die Tauschkreise haben auf den Umlandtreffen vereinbart, dass Angebote und Gesuche zwischen den
Tauschkreisen nur von den, in der Umlandliste vom
Lets - Tauschnetz München gelisteten, vertraulichen
Ansprechpartner verteilt werden. Diese verteilen die
Mails dann in ihrem jeweiligen Tauschkreis weiter.
Und auch hier sollten Sie berücksichtigen, dass auch
für diese Weiterverteilung in andere Tauschkreise
weitere Tage vergehen können.
Wenn Sie ein Angebot oder Gesuch per E-Mail verteilen lassen und Tauschkreisteilnehmer bekunden
Interesse, dann ist es nur fair, wenn Sie den Interessenten in jedem Fall eine kurze Antwort zukommen
lassen, auch dann, wenn Sie bereits erfolgreich mit
einem anderen Tauschpartner getauscht haben. Bitte bei Ihrer Email unbedingt beachten:
1. Fotos dürfen nicht größer als 400 KB sein, da
viele Tauschkreisteilnehmer eine Volumenbegrenzung in ihrem E-Mail-Konto haben und ein
größeres Volumen für den Versender auch einen
höheren Zeitaufwand bedeutet. Sie können Ihre
Fotos mit einfachen freeware-tools verkleinern

oder die Bildgröße in Ihrem Fotoapparat ändern
oder gleich eine .pdf-Datei mit verkleinerten Fotos
beilegen.
2. Wir sind ein Tauschkreis und keine Internetplattform zum Tausch von Angeboten und Gesuchen
auf Euro - Basis. Das bedeutet, dass weder
Preisangaben,
Vergleichspreise und/oder
Neupreise in Euros oder sonstigen Währungen in Ihrem Angebot erwünscht sind. Der
Emailverteiler ist befugt, solche Angaben
kommentarlos zu löschen.
3. Es ist eigentlich logisch, dass auch Links in Ihrem
Angebot zu Beschreibungen, Fotos und Preisangaben auf irgendwelchen Handelsplattformen, Internetseiten, etc. pp. ebenfalls nicht erwünscht
sind. Der Emailverteiler ist auch hier befugt, solche Angaben kommentarlos löschen.
Wenn Sie Ihren Tauschpartner gefunden haben und
sich über den Tausch einig sind, dann können Sie
mit ihm privat austauschen, was Ihnen zu Ihrem Angebot noch einfällt.
Wir sind ein Emailverteiler und verteilen ausschließlich die Tausch- Angebote und -Gesuche unserer
Tauschkreisteilnehmer.
Täglich erreicht uns eine Unmenge von E-Mails, unter anderem Aufrufe gegen Atomkraft, gegen Gentechnik, gegen den Krieg, Mitteilungen des Bund Naturschutz, für Homöopathie, Spendenaufrufe, Bitten,
Petitionen zu unterzeichnen und so weiter. Es ist
sehr erfreulich, dass sich die Tauschkreisteilnehmer
überall dort engagieren. Allerdings haben sich die
Tauschkreisleitungen in der Region darauf geeinigt,
solche Aufrufe nicht weiterzuleiten, da dies zu einer
Informationsflut führen würde, die dem Sinn unserer
E-Mail-Plattform (Versenden von Angeboten und
Gesuchen) nicht zuträglich wäre.
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der
Tauschkreis in der Regel weder ein Wohnungsvermittlungsbüro noch ein Automarkt ist. Gewerbliche
Angebote sind satzungsgemäß untersagt.
Zum Abschluss noch eine Bitte: Wenn Sie auf ein
Angebot oder Gesuch antworten möchten, dann

nutzen Sie bitte die Option „WEITERLEITEN“
und geben dort im Adressfeld die entsprechende
E-MAIL-ADRESSE des TAUSCHPARTNERS
ein.
Wenn Sie „Antworten“ anklicken, geht Ihre Nachricht lediglich an den Verteiler zurück und erreicht
nicht den gewünschten Empfänger. Bitte haben Sie
auch Verständnis dafür, dass uns die Zeit fehlt,
sämtliche „Irrläufer“ zu korrigieren.
Tauschkreisleitung
Talentetausch - Region Grafing
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