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Merkblatt  
 
 

Tauschen mit anderen Tauschnetzen, 
Verrechnung via za:rt  * Clearing  
 
Voraussetzungen  

• Tauschen mit Mitgliedern von anderen Tauschnetzen ist ab sofort grundsätzlich möglich, wobei 
folgende Bedingungen erfüllt sein müssen: 

• Das „andere“ Tauschnetz muss zwingend ebenfalls dem za:rt Clearing angeschlossen sein und 
das entsprechende Mitglied dieses Tauschnetzes muss bereit sein, ein Tauschgeschäft über 
die Netzwerkgrenzen hinweg abzuschliessen.  

• Das Mitglied muss einschliesslich der geplanten Tauschaktion im Bereich von +/- 20h bleiben. 
• Tauschaktionen ab 3h pro Fall, resp. wenn ein Mitglied den Bereich von +/- 8h gegenüber za:rt 

überschreitet, sind vor der Tauschaktion vom Mitgliederdienst give&get bewilligen zu lassen. 
 
Aktuell sind in der Schweiz ‒ neben give&get mit den angeschlossenen Tauschnetzen ‒ die folgenden 
Tauschsysteme dem za:rt Clearing beigetreten: 

             Tauschen am Fluss  (Stadt Zürich) 
             LETS (Stadt Zürich) 
             Talent Schweiz  (ganze Schweiz) 
             Zeitbörse Benevol  (Kanton St. Gallen) 
 
Ablauf des Tauschens mit anderen Tauschnetzen  

Wenn ein Mitglied von give&get bzw. eines give&get angeschlossenen Tauschnetzes mit einem 
Mitglied eines der oben aufgeführten Tauschnetze tauschen möchte, gilt folgender Ablauf: 
 

• Kontaktaufnahme mit dem Mitgliederdienst (Sekretariat, Cyclos-Administrator) des betreffenden 
Tauschnetzes. Konkrete Anfrage, ob das Tauschnetz grundsätzlich, sowie das Mitglied in 
Bezug auf ein aktuelles Inserat, über die Tauschnetzgrenzen hinaus zu einem Tausch bereit 
sind, und Information, in welchem Umfang das Tauschvolumen sein wird.  

• Falls das Tauschvolumen im Einzelfall 3h oder mehr beträgt, resp. wenn das Mitglied mit der 
geplanten Aktion zusammen mit früheren Tauschaktionen über die Tauschnetz-Grenzen 
hinaus, gegenüber za:rt einen Saldo von mehr als +8h resp. -8h aufweisen wird, ist vorgängig 
das OK vom give&get Mitgliederdienst einzuholen. 

• Sofern das Mitglied des anderen Tauschnetzes zu einem Tausch bereit ist und obige 
Bedingungen erfüllt sind, kann der Tausch ohne weitere Einschränkungen stattfinden. 

• Nach erfolgtem Tausch ist vom Leistungserbringer der eigene Mitgliederdienst (Sekretariat, 
Cyclos Administrator) zu informieren: Datum, Tauschaktion, Leistungserbringer, 
Leistungsempfänger (Name, Tauschnetz), vereinbarte Bezahlung in Stunden.  

• Die Verrechnung erfolgt grundsätzlich im Verrechnungsverfahren, d.h. dem Tauschnetz des 
Leistungsempfängers wird vom Tauschnetz des Leistungserbringers via za:rt eine entspre-
chende Rechnung gestellt. Nach deren Bezahlung wird der Betrag dem Leistungserbringer 
gutgeschrieben.  

• Tauschaktionen mit za:rt nicht  angeschlossenen Tauschnetzen sind nicht  möglich! 
• Anfragen von Mitgliedern anderer Tauschnetze an Mitglieder der g&g-Partner werden vom 

Mitgliederdienst give&get direkt an das Mitglied weitergeleitet, wobei der Mitgliederdienst des 
betreffenden Partners mit „CC“ über die Anfrage informiert wird. 

 
* „za:rt“ = Zusammenarbeit regionaler Transaktionssysteme 

 
Für allfällige Fragen in diesem Zusammenhang steht der give&get Mitgliederdienst gerne zur Verfügung. 
 
Vorstand give&get 
mitgliederdienst@giveandget.ch 


