TR Anzeiger

15. August 2018

aktuelle Angebote und Nachfragen
Horst

(554)

Angebote

→ Biertischgarnitur
1 Tisch und 2 Bänke. zu verleihen (eine Stunde)
→ Beratung in Bezug auf teilweise sehr lukrative Werbeprämien bei Abos
habe selbst dadurch die HÖR ZU ein Jahr kostenlos bekommen). (halbe Stunde)

→ Beratung über das unbedingt erforderliche Einrichten einer
Drittanbietersperre bei Handys
zur Vermeidung teilweise recht hoher Kosten, die entstehen können, wenn man eine
Kleinigkeit nicht beachtet. (halbe Stunde)

Gabi

(1541)
Nachfragen

→ Mein Autoradio ist defekt!
Wer kennt sich damit aus und kann es reparieren?
Mir wäre auch schon damit geholfen, wenn es jemand ausbauen oder mir das dazu
nötige Werkzeug leihen kann !
→ Gemeinsam Trempeln gehen!
Meine „Schatzkammer“ quillt über !
Wer hat Lust mit mir die gesammelten „Schätze" auf einem Trempelmarkt zu
versilbern?

Edel

(453)

Angebote

→ Damenfitnessrad
Wegen Neukauf biete ich mein Damenfitnessrad an, Farbe: weiß/blau, Marke Koga
Miyata, gerader Lenker mit Triathlonaufsatz;
handgelenkschonende Griffe;
Gerne bei mir Probefahren; Tausch gegen Zeit und Geld nach Absprache;
→ CD- Bodenständer

grünlich/transparent
→ div. Zimmerpflanzenübertöpfe
→ Trempelsachen
1 Kiste Trempelsachen gegen Zeit oder evtl. Mitnahme zum Trödelmarkt und Erlös
teilen 1/2 zu 1/2

Sobald ein neuer Anzeiger hochgeladen wird, bekommen alle aktiven Mitglieder mit E-Mail 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.

