
den  „ alenten“ des
als   „Teilnehmer“

Finanzielle Vorteile

 Das   „TALENT“ schont die Euro-Liquidit�t jeden Tauschring-Teilnehmers.
 Sofortige Zahlung und schnelle Buchung der e.   – Schon ca. 300 TR-Teilnehmer!
 Liquidit�t der TR-Kunden best�tigt durch „Scheckkarte“.
 Weniger „Schmu“ / Betrug, da man einander kennt.   Vertrauen baut sich auf !
 Werbungsausgaben in  sind auch absetzbar, z.B. vergr��erte TR-Zeitungs-Anzeigen.
 Viele Mitglieder geben die W�hrung e leichter aus, da die emotionale Einstellung

dazu eine andere ist.     Also schnellerer Umlauf mehr „talentierter“ Konsum.
 Bei Eintritt Startguthaben von 100,- – r�ckzahlbar NUR bei Austritt.
 Niedrige Geb�hren des TR – monatlich 2,- € + 3 f�r alle Leistungen der Zentrale.
 e bleiben in der Region / Nachbar-Region  - Reger Austausch mit TR-Nachbarn. 
 Steuern werden am Ort in € gezahlt und stehen somit der Gemeinde zur Verf�gung.
 Das   schafft sinnvolle Arbeitspl�tze  – im TR MM z.B. schon 6 Ich-AGs !

Werbung kostenlos

 Auflistung in der monatl.  e-Zeitung und der Homepage  www.NIMMundGIB-MM.de .
 Vergr��erte Anzeigen in jeder Zeitungs-Ausgabe sind m�glich gegen e.  
 Unbezahlbare Mundpropaganda  auch durch die pers�nlichen Kontakte !
 Gelegenheit die eigenen Produkte + Dienstleistungen im TR 

bei den monatlichen Treffen und div. Festen + extra M�rkten (in + € !) vorzustellen.
 Kunden, die sich vorher f�r diesen Bereich nicht besonders interessiert haben, 

werden durch pers�nliche Kontakte auf eigenen Produkte/Leistungen aufmerksam !

Arbeitsorganisation vereinfacht

 - Belege m�ssen nicht selbst gebucht werden, geschieht zeitnah in der Zentrale.
 - Kontoausz�ge k�nnen direkt in die eigene Buchhaltung mit aufgenommen werden.
 TR-Teilnahme erleichtert durch die  e die Existenz-Gr�ndung oder –Erweiterung.
 Auch F�rderung kultureller Vielfalt und der sozialen Bindungen der Region durch e.
 e bieten die M�glichkeit hier und jetzt etwas aktiv f�r die eigene Region zu tun.
 e bewahren vor Mutlosigkeit angesichts der „globalisierten“ Wirtschaftspolitik. 

Vorteile f�r Gewerbe und Handel mit

03212 / 644 63 66

www.NIMMundGIB-MM.de

