LETS Tauschring München
• Beginn der Teilnehmerschaft
Zur Teilnahme im Tauschring ist jede Person oder Organisation
berechtigt, sofern sie willens ist, bargeldlosen Handel über das
zur Verfügung gestellte Verrechnungssystem zu betreiben.
Die Teilnehmerschaft beginnt mit Unterzeichnung der
Teilnahmeerklärung, Bezahlung der Aufnahmegebühr und
Erteilung einer Einzugsermächtigung für den Bezug der
Marktzeitung. Mit Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung
bestätigt der Teilnehmer, dass er die Teilnahmebedingungen
und Tauschregeln anerkennt. Jeder Teilnehmer erhält eine
Teilnehmernummer, welche gleichzeitig die Nummer seines
Tauschheftes ist. Die Teilnehmerschaft beinhaltet die
Verpflichtung zum aktiven Tauschen sowie das Bemühen um
ein respektvolles, freundliches und faires Verhalten gegenüber
anderen Teilnehmern.

Teilnahmebedingungen
Tauschregeln
Ähnliches werden von den Tauschpartnern vor dem Tausch
vereinbart und – soweit nichts anderes verabredet ist – den
Auslagen entsprechend in Euro vergütet. Achtung! Bitte bei
allen Aktionen das Tauschheft mitnehmen!
• Überziehungsrahmen
Jeder Teilnehmer kann ein Überziehungslimit in Höhe von 1000
Talenten in Anspruch nehmen. Darüber hinaus dürfen keine
weiteren Leistungen angenommen werden.
• Tausch mit anderen Tauschsystemen
Es kann mit allen Tauschsystemen getauscht werden, die auf
Zeitbasis abrechnen. Die betreffenden Gemeinschaften und
Kontaktdaten sind in der Marktzeitung und unter
www.tauschringmuenchen.de zu erfahren.

• Gebühren
• Aufnahmegebühr (einmalig) 15,00€
• Tauschheft (je) 1,50 €
• Marktzeitung als Datei per E-Mail (4 x jährlich) 4,00 €
• Marktzeitung Selbstabholer (4 x jährlich) 8,00 € auf Wunsch
zusätzlich als pdf Datei kostenlos per E-Mail
• Marktzeitung Zustellung per Post (4 x jährlich)
14,00 € auf Wunsch zusätzlich als pdf Datei kostenlos per EMail
• Verwaltungsgebühren pro Quartal 9 Talente(werden bei
Tauschheftabrechnung einbehalten)

• Tauschheftabrechnung (volles Heft)

Es werden keine jährlichen Teilnehmerbeiträge erhoben, dafür
ist die Abnahme der Marktzeitung verpflichtend.
Aufnahmegebühr, erstes Tauschheft und Marktzeitungsgebühr
bis Ende des laufenden Jahres sind bei Beginn der
Teilnehmerschaft bar zu bezahlen.

Unsere Marktzeitung erscheint vierteljährig und enthält die
aktuellen Angebote und Gesuche der Teilnehmer, sowie deren
Namen, Stadtteil, Telefonnummer, E-Mail-Adresse etc., durch
die die Teilnehmer Kontakt aufnehmen können. Sie kündigt
Termine an, berichtet über Veranstaltungen und anderes Leben
im Tauschring, die Arbeit der Arbeitsgruppen und Initiativen
sowie des Basisgremiums.

• Bezahlung der Gebühren
Um den Verwaltungsaufwand und die anfallenden Kosten in
vernünftigen Grenzen zu halten, wird das jeweils
abgeschlossene Marktzeitungs-Abonnement jeweils im Januar
für das ganze Jahr vom Tauschring München, vertreten durch
den Tarim e.V. per Lastschrift eingezogen. Die
Einzugsermächtigung erfolgt auf einem separaten Formular.
Teilnehmer, deren Lastschrifteinzug nicht eingelöst wird, haben
die anfallenden Bankgebühren zu zahlen.
• Tauschen – Talenteverrechnung Aufwandsentschädigung
Unsere Verrechnungseinheit heißt „Talente“, wobei 20 Talente
den Gegenwert einer Stunde geleisteter Arbeit, sei es
Fensterputzen, PC-Hilfe oder was auch immer, darstellen. So
kann die Zeit, die wir für einander aufbringen gerecht bewertet
werden. Jeder Teilnehmer erhält ein Tauschheft, in dem alle
Tauschgeschäfte in eigener Verantwortung verbucht werden.
Dabei wird jeder Tauschvorgang sowohl im Tauschheft des
Leistungserbringers (als Einnahme), wie auch des
Leistungsnehmers (als Ausgabe) eingetragen und gegenseitig
durch Unterschrift bestätigt. Die Teilnehmenden nehmen
eigenständig Kontakt zueinander auf. Hierbei wird empfohlen,
sich vorab über die Qualität der Leistung und den Kontostand
des Tauschpartners zu informieren. Material-, Fahrtkosten und

Die Abrechnung – Abzug der angefallenen - Verwaltungstalente
erfolgt im Büro. Der Teilnehmer erhält ein neues Tauschheft mit
Übertrag der restlichen Talente. Teilnehmern, die nicht häufig
tauschen, wird dringend empfohlen, ihre Verwaltungstalente
auch zwischenzeitlich abzurechnen (am Besten jährlich) oder
bei voraussichtlicher Tauschpause sich inaktiv stellen zu
lassen.
• Marktzeitung

Teilnehmer können bis zu 10 Inserate, Angebote und Gesuche
zusammen gleichzeitig in der Marktzeitung veröffentlichen.
Jeder Teilnehmer soll mindestens ein Angebot bzw. Gesuch in
der Marktzeitung haben. Angebote bzw. Gesuche senden Sie
unter Verwendung des Formulars an unser Büro oder stellen
Sie selbst über Obelio als Inserat ein. Bei der Formulierung der
Anzeigen erhalten Sie jederzeit gern Hilfestellung unseres
Büroteams. Der Austausch von ungesetzlichen bzw.
sittenwidrigen Dienstleistungen bzw. Gütern ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Das Tauschring-Büro behält sich vor,
Anzeigen, die dem Geist und den Regeln des Tauschrings
widersprechen, abzulehnen bzw. zu löschen. Zudem behält sich
das Tauschring-Büro vor, keine Gesuche mehr anzunehmen
oder zu veröffentlichen, die von einem Teilnehmer stammen,
dessen Überziehungslimit 1000 Talente erreicht oder
überschritten hat oder/und gegen den ein oder mehrere
Schlichtungsverfahren laufen.
• Änderung von persönlichen Daten
Datenänderungen
(Anschrift,
Telefon,
E-Mail,
Bankverbindungen) sind dem Büro schriftlich mitzuteilen und
werden von diesem vorgenommen. Obelio-Nutzer bitten wir
keine Datenänderung in ihrem Profil selbst vorzunehmen.

LETS Tauschring München

Teilnahmebedingungen
Tauschregeln

• Haftung

• Ausschlussregelung

Der Tauschring übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung
für den Wert oder die Qualität der getauschten Leistungen oder
Sachen.
Der Tauschring organisiert einen auf Zeit als Tauschmittel
basierenden Marktplatz für Menschen, um ihre Fähigkeiten,
Bedürfnisse, Informationen und Waren untereinander
auszutauschen. Er selbst vermittelt weder Dienstleistungen
oder Waren, noch bietet er selbst solche an! Die Teilnehmer
handeln eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko. Die
Tauschpartner begründen keinen Werk- oder Dienstvertrag. Es
handelt sich zwischen beiden um ein reines
Gefälligkeitsverhältnis, aus dem gegenseitig oder an Dritte
keinerlei rechtliche Ansprüche abgeleitet werden können.
.Jeder Teilnehmer ist gegenüber dem Finanzamt und anderen
Behörden für seine Tauschgeschäfte selbst verantwortlich.

Bei
schwerwiegenden
Verstößen
gegen
die
Teilnahmebedingungen und Regeln des Tauschrings kann ein
Teilnehmer aus dem Tauschring ausgeschlossen werden.
Darunter fallen zum Beispiel (Auflistung nicht abschließend):
Kommt z.B. ein Teilnehmer auch nach mehrfacher Aufforderung
nicht oder nur ungenügend seinen Aufgaben und/oder
Verpflichtungen nach oder schädigt ein Teilnehmer durch sein
Handeln anderen Personen (auch anderen Teilnehmern),
Eigentum Dritter, dem Ansehen, der demokratischen Struktur
und/oder der internen Organisation des Tauschrings, und sind
Gesprächs- oder Schlichtungsversuche mit diesem Teilnehmer
fehlgeschlagen, ist das BG befugt, die betreffende Person aus
dem Tauschring auszuschließen. Hierzu bedarf es der 5-zu-2Mehrheit.

• Mitteilungen
Für die schriftliche Benachrichtigung (Schriftform) sind
persönliche Übergabe eines Schriftstückes, Verschicken per
Post, Fax und E-Mail möglich.
Für Information an alle Teilnehmer genügt auch die
Veröffentlichung in der Markzeitung der schriftlichen Form. Des
Weiteren gibt es Informationen auf der Internetseite
http://www.tauschringmuenchen.de. Dort stehen alle wichtigen
Termine zur Kenntnisnahme sowie Formulare zur Verfügung.
• Datenschutz
Teilnehmerlisten und Daten anderer Teilnehmer sind nur intern
zur Kontaktaufnahme zu verwenden. Sie dürfen nicht an andere
Personen oder zu anderen Zwecken weiter gegeben werden.
Gegenüber Dritten gilt in vollem Umfang der Datenschutz aller
persönlichen Daten (Adresse, Telefon-, Faxnummer, EMailAdresse, Geburtsdatum, Bankdaten).
• Längere Abwesenheit oder Krankheit
Bei längerer Abwesenheit oder Krankheit kann man sich inaktiv
stellen lassen. Das Tauschheft ist der Verwaltung zur
Aufbewahrung zu übergeben. Für diese Zeit fallen keine
Verwaltungs-Gebühren an. Bereits bezahlte Abo-Gebühren
werden gutgeschrieben. Nach vier Jahren Inaktivität erlischt die
Mitgliedschaft. Für eine weitere Teilnahme ist eine
Neuaufnahme erforderlich.
• Kündigung und Ende der Teilnehmerschaft
Jeder ausscheidende Teilnehmer ist verpflichtet, sein
TalenteKonto auf den Stand Null auszugleichen und das
Tauschheft zurückzugeben! Plus-Talente können eingetauscht
bzw. einem Teilnehmer oder dem Tauschring (Gutschrift
Sozialkonto) geschenkt werden. Ist ein Ausgleich
ausnahmsweise nicht durch Tauschleistung möglich, ist der
ausscheidende Teilnehmer verpflichtet, eine Ausgleichszahlung
Ausgleichsleistung in Euro zu erbringen. Es besteht bei
Beendigung der Teilnehmerschaft kein Anspruch auf
Teilerstattung geleisteter Marktzeitungsgebühren.

• Internet-Service - Obelio
Der Tauschring München nutzt den internetgestützten
Abrechnungsdienst Obelio zur Verwaltung. Obelio ist ein
Software-Programm, das den Teilnehmern und Administratoren
von Tauschgemeinschaften dazu dient, Tauschinserate,
Teilnehmerkontaktdaten und Tausch-konten zu verwalten.
Obelio können Sie selbst über das Internet unter
www.obelio.com bedienen, um Ihre Tauschinserate einzugeben
und zu verwalten, sowie die jeweils aktuellen Inserate aller
Teilnehmer anschauen. Ausführliche Informationen finden Sie
im Internet unter www.obelio.com/de/about_obelio.html.
Für die Direktnutzung Obelio gehen die Nutzer ein
Geschäftsverhältnis mit Obelio ein. Die Nutzung von Obelio ist
jederzeit kündbar. Als Teilnehmer/in können Sie jederzeit bis zu
2 Inserate pro Quartal kostenlos online bearbeiten. Für die volle
Nutzung des Programms werden aktuell vom Anbieter € 5,-p.a. verlangt.
Der Tauschring München betrachtet die Möglichkeit der
Direktnutzung von Obelio als Service für die Teilnehmenden,
und geht damit keine eigene Verpflichtung ein. Bitte lesen Sie
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Obelio,
bevor Sie die Teilnehmerschaft beantragen. Bei Wunsch einer
Direktnutzung wird auf der Teilnahmeerklärung ein vorläufiges
Kennwort eingetragen. Von Obelio direkt wird per E-Mail die
Freischaltung mitgeteilt.
Obelio – AcrossLETS - Überregional Tauschen
AcrossLETS ist eine überregionale Tauschgemeinschaft, die als
Ergänzung zu den lokalen Tauschringen gedacht ist, um zum
Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten in fremden Städten
anzubieten. Als Obelio-Direktnutzersteht ihnen diese
Möglichkeit offen. Die komplette Beschreibung der
AcrossLETS-Marktregeln
ist
nachzulesen
unter
www.acrosslets.org/de/market_rules.html.
Beschluss des Basisgremiums vom 07.04.2014

