
CYCLOS	  -‐	  Einführung	  im	  Tauschring	  Tauschen-‐am-‐See.de	  
	  
Für	  die	  Einführung	  von	  Cyclos	  benötigt	  ihr	  vorab	  einige	  Informationen:	  
	  
Aufruf:	   über	  die	  Internet-‐Seite	  www.tauschen-‐am-‐see.de	  (Button	  Cyclos)	  	  
	   	  

Vorschlag:	   die	  Internet-‐Adresse	  von	  Cyclos	  zu	  den	  eigenen	  FAVORITEN	  hinzufügen,	  damit	  man	  
Cyclos	  direkt	  aufrufen	  kann	  	   	  

	  

Benutzername:	   ist	  die	  Tauschring-‐Kontonummer,	  eine	  4-‐stellige	  Zahl	  mit	  der	  Endung	  tas,	  z.B.:	  	  
0005tas	  oder	  0161tas	  

	  

Kennwort:	   ist	  für	  jedes	  Mitglied	  individuell	  verschieden,	  bitte	  nach	  dem	  ersten	  Einloggen	  
sofort	  auf	  4	  –	  bis	  6	  -‐	  stellige	  Zeichenfolge	  (Kleinbuchstaben)	  ändern	  

	  

	   Habt	  ihr	  das	  Kennwort	  vergessen,	  kein	  Problem.	  Auf	  der	  Startseite	  von	  Cyclos	  gibt	  
es	  einen	  Button	  „Kennwort	  vergessen“.	  Einfach	  anklicken	  und	  ein	  neues	  bestellen.	  
Dieses	  kommt	  dann	  per	  Mail	  direkt	  an	  eure	  angegebene	  E-‐Mailadresse.	  

	  
Nach	  der	  Anmeldung	  	  sollte	  man	  unter	  
	  

PERSÖNLICH/PROFIL:	   sein	  persönliches	  Profil	  ergänzen	  und	  aktualisieren	  und	  das	  KENNWORT	  ändern	  
Inserate:	   Angebote	  und	  Nachfragen	  eingeben	  
Hilfe:	   bietet	  ein	  Handbuch	  zur	  Benutzung	  von	  Cyclos	  
	  
Probleme	  mit	  dem	  Internet-‐Explorer	  
	  

Benutzer	  des	  aktuellen	  Internet-‐Explorer	  10	  oder	  11	  müssen	  ihren	  Browser	  in	  den	  ,Kompatibiltätsmodus‘	  
schalten,	  die	  anderen	  Browser	  sind	  davon	  nicht	  betroffen.	  Hier	  ist	  beschrieben,	  wie	  man	  das	  macht:	  
http://windows.microsoft.com/de-‐DE/internet-‐explorer/use-‐compatibility-‐view	  
	  
Tauschen	  mit	  anderen	  Tauschringen	  
	  

Alle	  Buchungen	  mit	  anderen	  Tauschringen	  (Außenhandelskonten),	  müssen	  von	  der	  Buchungszentrale	  
gebucht	  werden	  -‐	  Birgit	  Kubalczyk,	  Mömpelgardweg	  9,	  88048	  Friedrichshafen,	  b.kubalczyk@gmx.de,	  Fax	  
03212-‐1058755.	  
Wenn	  ihr	  beabsichtigt	  mit	  anderen	  Tauschringen	  zu	  tauschen,	  bitte	  zuerst	  in	  der	  Zentrale	  nachfragen	  ob	  
dies	  momentan	  möglich	  ist.	  Sonst	  kann	  eine	  Buchung/Bezahlung	  nicht	  garantiert	  werden.	  
	  

	  1.	  Bei	  Interesse	  können	  wir	  dieses	  Netzwerk	  jederzeit	  ausweiten.	  Voraussetzung	  dafür	  ist,	  dass	  der	  
gewünschte	  Tauschring	  eines	  Landes	  eine	  vergleichbare	  monetäre	  Zeitwährung	  hat,	  über	  die	  wir	  im	  
Außenhandelskonto	  die	  Leistungen	  abrechnen	  können.	  
Sollte	  der	  gewünschte	  Tauschring	  noch	  nicht	  mit	  einer	  Mitglieds-‐Nr.	  beim	  Tauschring	  gelistet	  sein,	  bitte	  
unbedingt	  rechtzeitig	  mit	  der	  Tauschring-‐Zentrale	  Rücksprache	  nehmen.	  	  
	  

2.	  Bitte	  VOR	  DEM	  TAUSCH	  sich	  vergewissern,	  ob	  der/die	  Tauschpartner/in	  auch	  tatsächlich	  ein	  aktuelles	  
Mitglied	  im	  fremden	  Tauschverein	  ist.	  Im	  Zweifelsfall	  bei	  der	  Kontaktnummer	  des	  Tauschvereins	  (am	  Ende	  
der	  Mitgliederliste)	  nachfragen.	  
	  

3.	  	  Buchungs-‐Scheck:	  Es	  müssen	  von	  beiden	  Vereinen	  die	  jeweiligen	  Tauschzettel	  vollständig	  ausgefüllt,	  
gegenseitig	  unterschrieben,	  sowie	  bei	  beiden	  Tauschvereinen	  	  baldmöglichst	  abgegeben	  werden.	  Die	  
Verrechnung	  erfolgt	  von	  der	  Tauschring-‐Zentrale	  über	  das	  Außenhandelskonto.	  
	  

Falls	  es	  Schwierigkeiten	  gibt,	  bitte	  alle	  Fragen	  sammeln,	  meldet	  euch	  und	  gebt	  eure	  Erfahrungen	  weiter. 


