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«Tauschen mit anderen Tauschnetzen» 
mit Verrechnung via za:rt - Clearing

Tauschen mit Mitgliedern von anderen Tauschnetzen ist ab sofort 
grundsätzlich möglich. 

Voraussetzungen für einen gemeinsamen Markt:

 za:rt, die Plattform 'Zusammenarbeit regionaler Tauschnetze' (www.zart.org)
betreibt für die angeschlossenen Partner einen gemeinsamen Inserate-Markt sowie ein 
Verrechnungssystem für die Tauschaktionen zwischen Mitgliedern verschiedener, 
organisatorisch unabhängiger Tauschnetze. 

 Jedes Mitglied eines za:rt-angeschlossenen Tauschnetzes entscheidet dabei selbst, ob           
seine Inserate (Angebote/Gesuche) auf diesem übergeordneten, gemeinsamen Marktplatz 
erscheinen und damit für Mitglieder anderer Tauschnetze offen sind.

 Dazu wird bei der Erfassung eines Inserates neu die Frage gestellt: „offen für CyNet/za:rt“?
Dieses Feld ist grundsätzlich auf 'nein' gestellt. Eine externe Veröffentlichung muss also durch
'Anklicken' aktiv angewählt werden. Diese Anwahl kann nachträglich jederzeit über die Option 
'Bearbeiten eines Inserates' aktiviert resp. wieder rückgängig gemacht werden. Bei der 
nächsten Aktualisierung des 'gemeinsamen Marktplatzes' bei za:rt (mind. einmal täglich) wird 
das betreffende Inserat entsprechend aufgeschaltet oder eliminiert. 

Vereinbarung und Ausführung einer Tausch-Aktion:

 Die Mitglieder informieren sich grundsätzlich selbst über das aktuell bestehende Angebot 
auf dem gemeinsamen Inserate-Markt. 

 Bei Interesse an einem Inserat erfolgt die Kontaktaufnahme mittels Mail direkt an den 
Inserenten im anderen Tauschnetz. Dieser nimmt umgekehrt ebenfalls direkt mit dem 
Interessenten Kontakt auf. Die Bedingungen für einen Tausch werden zwischen diesen 
beiden vereinbart, wobei von jedem Mitglied die seitens seines Tauschnetzes gestellten 
Bedingungen einzuhalten sind (für give&get und Partnernetze siehe unten).

 Nach erfolgter Tauschaktion wird die ausgemachte Bezahlung veranlasst. Diese erfolgt immer
und ausschliesslich im Verrechnungsverfahren nach folgendem Schema:
Leistungserbringer  A  >>  Mitgliederdienst A  >>  Rechnung via za:rt  >>  Mitgliederdienst B 
>> Leistungsempfänger B. 
D.h. Nach erfolgtem Tausch ist vom Leistungserbringer der eigene Mitglieder-Dienst per 
Mail oder mit interner Nachricht zu informieren: 
Datum, Tausch-Aktion, Leistungserbringer, Leistungsempfänger (Name und Tausch-
Netz), vereinbarte Bezahlung in Stunden. Mit dem Akzeptieren/Bezahlen der Rechnung löst
der Leistungsempfänger B die Bezahlung in umgekehrter Richtung aus.  

Bedingungen seitens give&get für eine Tausch-Aktion via za:rt:                                  

 Das „andere“ Tauschnetz muss zwingend dem za:rt-Clearing angeschlossen sein, d.h. die 
Verrechnung muss via za:rt möglich sein.

 Das Mitglied muss einschliesslich der geplanten Tauschaktion in folgendem Stunden-Bereich 
(d.h. Konten-Saldo) bleiben (im Zweifelsfall bitte Mitgliederdienst kontaktieren).

• Für den Bezug einer Leistung: 
Konto muss im Bereich „grösser 0 h“ bleiben, d.h. nicht möglich bei negativem Saldo.

• Für die Erbringung einer Leistung:
Konto muss im Bereich „unter +20 h“ bleiben, d.h. nicht möglich, falls bereits zu viele 
Stunden angespart sind. 

 Geplante Tauschaktionen mit mehr als 2h Tausch-Volumen pro Fall müssen dem 
Mitgliederdienst give&get vorgängig gemeldet werden, da der 'Stunden-Spielraum' von 
give&get für Aktionen via za:rt ebenfalls limitiert ist. 

 Bei Unklarheiten oder Fragen in diesem Zusammenhang bitte direkt Kontakt aufnehmen mit  
mitgliederdienst@giveandget.        
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