Zum Verbleib in Ihren Akten (Mitglied)

Erklärung des Mitglieds zur Aufnahme
B ENUTZUNGSORDNUNG

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Mitgliedschaft. In Zusammenhang mit Ihrem Eintritt
müssen wir leider ein wenig amtlich werden.
Ich erkläre mich mit folgenden Punkten einverstanden:
•
•
•
•
•

Ich anerkenne die Satzung der Talentbörse Göppingen e.V.
Eine Einzugsermächtigung habe ich erteilt oder ich werde pünktlich überweisen oder bar
bezahlen
Die Gebühren-Übersicht habe ich gelesen und gebe mein Einverständnis
Ich wende Fairness, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit an, wenn ich als Anbieter oder
Nachfrager in der Talentbörse aktiv werde.
Vor Austritt sorge ich für ein ausgeglichenes GEPPO-Konto

Falls ich Beratungstätigkeiten im Rahmen der Talentbörse anbiete, sichere ich zu, keine anderen
Interessen als die des Beratenen zu verfolgen, insbesondere keine Vertriebs- oder Absatzinteressen
für irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen. Ich erhalte dabei von keiner anderen Seite
Vorteile und wahre strikt meine Unabhängigkeit.
Ich werde mein Konto nicht über das vereinbarte Limit hinaus überziehen.
Die Talentbörse ist darauf angewiesen, dass die Nutzer vereinbarte Kreditlimite auch einhalten.
Um in Einzelfällen Missbrauch zu verhindern, erkläre ich mich mit der bei Tauschringen üblichen
Transparenz-Regelung einverstanden, dass auf begründete Anfrage (z.B. Erbringung einer
Dienstleistung) anderen Nutzern meine Geppo-Zahlungsgüte mitgeteilt wird. Anmerkung: Alle
anderen Talentbörsen sehen ähnliche Regelungen als Schutz vor Missbrauch vor, anders lässt sich
Missbrauch kaum verhindern.
Ich werde den fälligen Mitgliedsbeitrag in Euro pünktlich begleichen
Bezüglich der Tauschvorgänge entstehen schuldrechtliche Beziehungen nur zwischen den
Tauschpartnern. Der Verein arbeitet in diesem Zusammenhang ausschließlich als Vermittler und
kann keine Garantie für Wert oder Qualität der Leistungen oder sonst eine Haftung übernehmen.
Für eventuell auftretende rechtliche Konsequenzen sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die
Talentbörse übernimmt keine Verantwortung bzw. Haftung bezüglich des Ausweises und der
Begleichung von Vorgängen, die der Besteuerung unterliegen sollten.
Die auf den Geppokonten verbuchten Werte stellen moralische Guthaben und moralische
Verpflichtungen zwischen den Teilnehmern dar. Sie können nicht in Landes- oder sonstiger
Währung eingefordert werden. Aus den Geppokonten ergeben sich insbesondere keine Ansprüche
gegenüber dem Verein.
Talentbörse Göppingen e.V. - Dienstleistungen tauschen von Mensch zu Mensch

