So stellen Sie Ihre Anzeige ein!
Im Tausch- und Verschenkmarkt des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung können Sie
kostenlos Artikel aus den unterschiedlichsten Bereichen suchen, tauschen oder auch
verschenken.
Ein neues Inserat aufzugeben ist dabei wirklich einfach. Wie es genau funktioniert und was Sie
dabei beachten sollten, erfahren Sie hier.

1. Die Registrierung
Zuerst müssen sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem frei wählbaren Benutzernamen
bei uns registrieren. Weitere Daten können Sie zwar eingeben, müssen das aber nicht nicht.
Dieser Vorgang ist notwendig, um den Marktplatz vor Missbrauch und automatisierten
Einträgen, dem sog. Spam, zu schützen. Klicken Sie dazu auf diesen Link oder die Schaltfläche
“Registrieren” am oberen rechten Bildschirmrand.

Nachdem Sie auf ”Konto erstellen” geklickt haben, wird Ihnen ein Passwort an die angegebene
E-Mail-Adresse gesendet. Mit diesem Passwort loggen Sie sich dann in Ihr Konto ein.

2. Das Konto
Ihr persönliches Konto besteht aus dem “Dashboard” und dem “Profil”. Im Dashboard werden
Ihre geschalteten Anzeigen aufgelistet. Hier können Sie Ihre Anzeigen bearbeiten, löschen
oder auch pausieren. Außerdem sehen Sie hier, ob eine aufgegebene Anzeige bereits vom
Administrator freigeschaltet wurde und bis zum welchen Datum die Anzeige gelistet wird, ehe
sie verfällt. In Ihrem Profil können Sie persönliche Daten, wie Ihr Passwort oder die E-MailAdresse ändern und weitere Angaben zu Ihrer Person tätigen.

Hinweis: Profilangaben, wie “Über mich”, die Adresse Ihrer Homepage oder Ihrer FacebookSeite, sowie kürzlich von Ihnen eingestellte Anzeigen sind für alle Besucher auf Ihrer öffentlichen
Profilseite frei einsehbar. Ihre E-Mail-Adresse wird jedoch nicht öffentlich gezeigt! Um den
Ersteller einer Anzeige zu kontaktieren, bieten wir ein Kontaktformular an. Weitere
Informationen zur Kontaktaufnahme erhalten Sie auf Seite 3.
Da Sie bisher keine Anzeige eingestellt haben, ist Ihr Dashboard momentan noch leer. Das
wollen wir jetzt ändern.

3. Eine Anzeige aufgeben
Um eine Anzeige aufzugeben, klicken Sie im oberen rechten Bereich dieser Seite auf “Anzeige
aufgeben” oder auf diesen Link.

Nun wählen Sie im ersten der drei Abschnitte eine passende Kategorie aus, unter der Ihre
Anzeige gelistet werden soll. Im zweiten Abschnitt können Sie den eigentlichen Anzeigentext
eingeben und weitere Angaben zu Ihrer Anzeige machen.
Hinweis: Geben Sie Ihrer Anzeige einen aussagekräftigen Titel und verfassen Sie die
Beschreibung so ausführlich wie möglich. Das erhöht die Anzahl der Interessenten.

3.1 Standortangaben
Angaben zu Ihrer Straße und der Postleitzahl bzw. dem Standort des Artikels sind freiwillig.
Diese Angaben ermöglichen interessierten Besuchern, passende Anzeigen in Ihrer näheren
Umgebung zu finden.
Hinweis: Die Anschrift wird in Form einer Google-Maps-Karte in der Detailansicht der
jeweiligen Anzeige zu sehen sein. Wenn Sie das nicht möchten, geben Sie keine Adressdaten oder
lediglich den Ort an.

3.2 Fotos hochladen
Mehr Aufmerksamkeit erhalten Sie außerdem durch das Hochladen von ein bis maximal drei
Fotos. Dazu klicken Sie einfach auf “Bild hinzufügen” und wählen von Ihrer Festplatte ein
passendes Foto aus. Diesen Vorgang wiederholen Sie, bis Sie maximal drei Bilder hinzugefügt
haben.

Hinweis: Angehängte Fotos dürfen eine maximale Dateigröße von 1024kb (ca. 1MB) nicht
überschreiten und müssen entweder im .JPG, .GIF oder .PNG Format vorliegen. Treten beim
Hochladen der Fotos Probleme auf, klicken Sie bitte auf den Link “Browser Uploader” um den
alternativen Uploadprozess zu starten.
Nachdem Sie nun auf “weiter” geklickt haben, können Sie Ihre Angaben noch einmal
kontrollieren und sofern Sie unseren Nutzungsregeln zustimmen, die Anzeige zur
Überprüfung an uns absenden. Um Spaßvögel fernzuhalten, wird jede Anzeige vor der
Freischaltung redaktionell geprüft. Nach einer erfolgreichen Prüfung durch den Administrator,
wird die Anzeige auf unserem Marktplatz gelistet und steht von da ab für jeden Besucher
einsehbar bereit.

So nehmen Sie Kontakt zu einem Inserenten auf!
Sofern der Inserent einer Anzeige keine Telefonnummer oder andere Kontaktmöglichkeiten
im Anzeigentext hinterlassen hat, kann die Kontaktaufnahme ausschließlich über unser
Kontaktformular erfolgen. Das Formular ist in der rechten Seitenleiste neben jeder Anzeige
über den Reiter “Kontakt” zugänglich.

Für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit dem Anzeigenaufgeber tragen Sie nun Ihren
Namen, eine E-Mail-Adresse und eine Textnachricht in Form Ihrer Anfrage ein. Die kleine
Rechenaufgabe ist eine Sicherheitsmaßnahme (Spamschutz). Sie soll verhindern, dass die
Versandfunktion von automatisierten Verfahren missbraucht werden kann und muss von
Ihnen gelöst werden, um das Formular absenden zu können.
Nachdem sie auf “Anfrage senden” geklickt haben, erhält der Inserent Ihre Nachricht und kann
mit Ihnen Kontakt aufnehmen.
Hinweis: Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ist zwar freiwillig, aber für eine reibungslose
Kontaktaufnahme dennoch empfehlenswert. Verzichten Sie auf die Eingabe einer E-Mail-Adresse,
kann der Aufgeber der Anzeige nicht einfach per E-Mail auf Ihre Anfrage antworten. Beachten
Sie auch: Die von Ihnen in das Kontaktformular eingetragenen Daten werden direkt an den
Anzeigenaufgeber versendet und können ausschließlich von diesem eingesehen werden. Die
Daten werden nirgends gespeichert.
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