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Hinweise zum Emailverteiler
Damit Ihre Angebote und Gesuche per E-Mail zu raschem Erfolg führen, bitten wir Sie, im Sinne der Bearbeitung und der
Übersichtlichkeit für alle Tauschkreisteilnehmer immer folgende Angaben unter Ihre Nachricht beizufügen:

-

Ihren Namen und Vornamen
Ihre Mitgliedsnummer im TTG
Ihren Wohnort mit Postleitzahl,
gegebenenfalls auch Straße und Hausnummer
- Falls gewünscht: Ihre Telefonnummer aber bitte
immer mit der korrekten Vorwahl
- und Ihre Email-Adresse
Bitte schreiben Sie Ihre Kontaktdaten korrekt! Der
Emailverteiler kann und wird nicht jede Telefonnummer oder
Emailadresse auf ihre korrekte Schreibweise überprüfen.

Anlagen zu Ihrem Angebot oder Gesuch, wie zum Beispiel
Fotos sollten in Summe nicht mehr als 400 kB groß (ca. 600
Pixel) sein, am Besten noch kleiner und mehrere Fotos auf
einer Seite im .pdf - Format beigelegt werden. Bitte legen Sie
auch keine Angebote oder Gesuche im Word-Format oder irgendwelche free-Office - open Source - Dateien oder sonstige
Dateien bei. Diese kann nicht jeder Tauschkreisteilnehmer*in
öffnen.

Bitte beachten Sie: Es gibt aber auch Tauschkreise, die
versenden in ihrem Emailverteiler grundsätzlich keine Anhänge (z.B. lets-eilig in München)

Bitte bedenken Sie: Auch die Emailverteiler in unserem
und in den anderen Tauschkreisen arbeiten alle ehrenamtlich,
mancher ist auch noch berufstätig, hat Familie und dann hat
man ja auch eventuell noch den einen oder andern Termin,
den man gerne wahrnehmen möchte, also kalkulieren Sie für
ihren Wunschtermin gut eine Woche Vorlauf ein. „ich brauche
morgen jemanden, der...“ wird da sicher nicht funktionieren.

Beispiel dem Chemikaliengesetz, Gefahrstoffverordnung oder
Hygienegesetz, Pflanzen- und Tierschutzregelungen und was
es sonst noch so alles gibt, denn es gibt bei uns nichts, was
nicht irgendwie geregelt ist und bestimmten Regelungen unterliegt. Der Tauschkreis versteht sich als organisierte Nachbarschaftshilfe und ist keine Dienstleistungs- und HandelsGmbH & Co. KG. Aber dennoch ist dies kein rechtsfreier
Raum.

Angebote und Gesuche mit Euros oder mit Euro Vergleichspreisen: Gemäß unseren Regeln gilt selbstverständlich auch: Tauschzeit ist Lebenszeit und die kann nicht
mit Geld bezahlt werden. Die Zeitpunkte sind keine Komplementär- oder Ersatzwährung sondern nur eine tauschkreisinterne Verrechnungseinheit für ein noch nicht eingelöstes
Tauschversprechen gegenüber der eigenen Tauschgemeinschaft. Der Emailverteiler ist daher berechtigt, Euros

oder Euro - Vergleichspreise in den Angeboten und
Gesuchen zu löschen.
Wichtiger Hinweis mit Bezug auf unsere Datenschutzerklärung: Die Verteilung von Angeboten und Gesuchen von Tauschkreisteilnehmern in privaten Netzen sowie
die Vermittlung von vereinsinternen und allgemein organisatorischen Informationen aus unserem sowie aus anderen
Tauschkreisen über Facebook, Whatsapp, Instagram
und anderen Netzwerken und die Nutzung von Dropbox
oder anderer Organisationsplattformen wird ausdrücklich
untersagt, weil diese Netzwerke und Plattformen aus heutiger Sicht nicht den erforderlichen und notwendigen Datenschutz der personenbezogenen Daten unserer Mitglieder gewährleisten können, den die DSGVO fordert. Der Emailver-

teiler ist daher berechtigt, Hinweise dazu in den
Angeboten und Gesuchen zu löschen.

Wenn Sie auf ein Angebot oder Gesuch antworten
möchten, dann nutzen Sie bitte bei ihrem Emailprogramm
die Option „WEITERLEITEN“ und geben dort die entsprechende E-MAIL-ADRESSE des TAUSCHPARTNERS ein mit dem Sie tauschen möchten. Wenn Sie die Option „Antworten“ anklicken, kommt Ihre Nachricht lediglich

Grundsätzlich sind aus Datenschutzgründen in den Emails
auch „LINKS“ auf irgendwelche Herstellerseiten
oder Verkaufsplattformen, wie Ebay, etc. pp. untersagt, denn von Herstellern weiß man, dass sie ein Profiling
erstellen, wer auf ihre Website gegangen ist, was derjenige
angeklickt hat und was ihn vielleicht sonst noch so interessieren könnte. Der Emailverteiler ist daher berechtigt,

wieder an den Emailverteiler zurück und erreicht nicht den
gewünschten Empfänger. Bitte haben Sie auch Verständnis
dafür, dass dem Emailverteiler die Zeit fehlt, sämtliche „Irrläufer“ weiter zu leiten.

Hinweise auf „LINKS“ in den Angeboten und Gesuchen zu löschen.
Und noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Immer

Haftungsausschluss: Für die Angebote und Gesuche, die
per Email verteilt werden, gilt: Die Tauschkreisleitung
bzw. der Emailverteiler übernimmt keine Haftung
und Verantwortung für die angebotenen Sachen! Es
gibt Dinge, die sind verboten „in Verkehr zu bringen“ und es
gibt Dinge, die sollte man trotzdem nicht weitergeben, obwohl
das nicht explizit verboten ist. Dazu gehören Sachen, deren
Stoffe zum Beispiel gesundheitsschädlich sind oder eventuell
sogar krebserregend oder gar giftig. Dazu gehören aber auch
verschreibungspflichtige Medikamente oder andere Stoffe, die
bestimmten Regeln und Verordnungen unterliegen, wie zum

wieder beklagen sich Tauschkreisteilnehmer*Innen, dass sie
sich zwar auf ein Angebot oder Gesuch sich gemeldet haben,
aber von dem Betroffenen überhaupt keine Antwort erhalten
haben. Es gebieten Höflichkeit, Anstand und

Achtsamkeit, dass Sie dem Interessenten in
jedem Fall eine kurze Antwort zukommen
lassen, auch dann, wenn Sie bereits erfolgreich mit einem anderen Tauschpartner getauscht haben.
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