TR Anzeiger 15. April 2019
aktuelle Angebote und Nachfragen

Gertraud und Paul

(00493)

Angebote

→ Herrenfahrrad

→ Fahrradhelm Größe S/M

→ Staubsauger

Alles auf VB

Yüksel

(00691)
Nachfragen

Hallo liebe Handwerker vom Tauschring

→ wer kann mir bitte meine Stereoanlage wieder zum Laufen bringen
Sie läuft, aber kein ton

→ suche jemand, der mir Vorhangschienen an die Decke bohrt und einen Spiegel aufhängt.

Carmen
Angebot

→ Allesschneide Maschine
funktionsfähig, hochwertig

(522)

Margit

(00077)
Nachfragen

hallo zusammen, ich suche dringend jemanden:

→ die/der mit mir mein Kellerabteil und das Waschhaus, (in dem ich ein paar
Gartengeräte/Utensilien gelagert habe), ausräumt, reinigt und wieder einräumt.
→ Ebenso möchte ich gerne mein Dachbodenabteil ausräumen und reinigen.
→ jemand mit etwas Erfahrung der oder die Freude an Gartenarbeit hat.
Wer hat Lust und Zeit? Gemeinsam macht es einfach mehr Spaß.
Bitte meldet euch unter: margit.kern@gmx.de
Außenhandel (Margit 00077)
Info
unser Tauschring Konto in Fürth und in Ansbach ist leider ziemlich im Minus, von daher
bitte ich alle Mitglieder zu überlegen,
welche Tauschmöglichkeit er/sie hat, um das Minus etwas auszugleichen.
Mit Ansbach können wir wegen des hohen Minusstanden seit langem gar nicht mehr
tauschen,
bzw. wir können nix mehr nehmen. Geben ist natürlich für den Ausgleich möglich.
Lasst es mit Fürth bitte nicht auch soweit kommen.
Bitte gebt mir unbedingt Bescheid, wenn ein Tausch zustande kommt, damit es korrekt
gebucht werden kann.
Danke.
Bei Fragen, könnt ihr euch natürlich, wie immer gerne an mich wenden,
unter: aussenhandel@tauschring-nuernberg.de
Tauschgrüße von Margit Kern (77) für den Außenhandel

Edel

(00453)

Angebote

→ 1 leichten Faltrollstuhl (Alu) mit Zubehör
→ Gut erhaltenes Sofa, weinrot, Ratan hell, Dreisitzer
→ Gartenliege mit 2 Rollen, faltbar, weiß
→ CD Ständer
→ Buch von Timur Vermes Die Hungrigen und die Satten
Nachfrage

→ Tiere von Schleich

Sobald ein neuer Anzeiger hochgeladen wird, bekommen alle aktiven Mitglieder mit EMail Adresse eine kurze Info-Mail.
Anzeigen von Mitgliedern des Tauschrings sollten möglichst bei uns
bis zum 13. des jeweiligen Monats an
rundmail@tauschring-nuernberg.de.
eingegangen sein.
Je nach vorhandener Kapazität werden auch Anzeigen außerhalb dieses Termins
eingepflegt.
Allerdings ohne Gewähr
Auch Fotos sind möglich. Wenn Ihr Eure eigenen Gestaltungsvorstellungen habt,
müsstet Ihr Eure Anzeige unbedingt als Mail-Anhang in formatierter Form einsenden.
Wir tun dann unser Bestes, um im Rahmen unserer Möglichkeiten, Eure Wünsche
umzusetzen.
Wichtiger Hinweis zum Schutz Eurer persönlichen Daten!!
Der TR-Anzeiger ist öffentlich für jedermann zugänglich!
Zu Eurem eigenen Schutz nehmen wir deshalb grundsätzlich ohne vorherige
Rückfrage alle persönlichen Daten (Mailadresse, private Anschrift, Tel. Nr. usw.)
heraus.
Nur, wenn Ihr ausdrücklich schriftlich auf eigenes Risiko festlegt, dass manche Daten
drin bleiben sollen, lassen wir sie auch drin.

