Ablauf - Kategorie zu Verschenken
Als Schwabe tut man sich sehr schwer Dinge wegzuwerfen die noch zu gebrauchen sind.
Das wird oft mit Geiz verwechselt, ist aber in Wirklichkeit Sparsamkeit. Sparsamkeit auch im Sinne
von unnützem Resourcenverbrauch.
Das weiterverwenden von Gebrauchsgegenständen spart wesentlich mehr Resourcen ein als jede Form
von Recycling
Ich habe mein Gewerbe im Dezember 2020 abgemeldet. Dabei sind noch einige Bauteile und
Ersatzteile übrig geblieben. Zum Wegwerfen sind diese aber oft zu schade - insbesonders wenn sie
noch irgend jemand weiter verwenden kann. Mit der Gewerbeabmeldung dürfen diese von mir nicht
mehr verkauft werden.
Es dürfte aber aus rechtlicher und steuerlicher Sicht nichts dagegen sprechen, wenn ich diese Artikel
als Privatperson verschenke.
Zum Beispiel an Reparatur Cafes (sobald diese wieder öffnen dürfen) oder an meine bisherigen
Kunden.
Kostenlose Artikel werde ich nach und nach in der Kategorie "Zu Verschenken" einstellen.
Diese werden von mir als Privatperson ohne weiteren Support so wie sie sind abgegeben.
Wer bisher noch nicht bestellt hat kann Artikel die zu verschenken sind ebenfalls kostenlos erhalten
- fast jedenfalls. Einzige Voraussetzung - Sie spenden wenigstens die Hälfte des bisherigen
Kaufpreises (diesen habe ich am Ende der Artikelbeschreibung mit angegeben) zu gemeinnützigen
Zwecken.
Bevorzugt eher an kleine Einrichtungen die etwas für die Menschen leisten, oder wie z.B. Wikipedia
für Wissen sorgen. Gerne aber auch an die örtliche Feuerwehr, Schule oder Gemeinde.
Größere Institutionen die eher Selbstdarstellung betreiben oder dazu dienen Personenkreise mit hohen
Gehältern für irgendwelche Pöstchen zu versorgen möchte ich, ebenso wie politische Parteien,
ausschließen.
Ansonsten sind Sie frei in Ihrer Entscheidung. Ausschließen möchte ich nur die Deutsche Umwelthilfe
und PETA
Die Spendenquittung verbleibt bei Ihnen und kann auch von Ihnen steuerlich abgesetzt werden wenn
Sie es möchten.
Um Mißbrauch vorzubeugen ist jeder Artikel nur einmal bestellbar. Das soll verhindern, dass jemand
beispielsweise 10 Netzteile “bestellt” und diese hinterher selbst bei ebay verkauft.
Betreiber von Reparatur Cafes können mich aber kontaktieren falls es doch mehr sein sollten.

Ablauf:
- Artikel aus der Kategorie “zu verschenken” können in den Warenkorb gelegt und “bestellt”
werden.
- Sie erhalten eine Bestätigungs E-mail mit den angefragten Artikeln. In dieser ist auch das
Gesamtgewicht der Artikel angegeben.

- Nun warten Sie bitte meine Antwort ab. Wenn noch alles vorhanden ist können ehemalige Kunden
weiter unten bei Versand weiter lesen.
Wenn Sie bisher noch nicht bestellt haben. Dann Spenden Sie bitte wenigstens die Hälfte der
Artikelpreise für gemeinnützige Zwecke und senden mir ein Foto, Screenshot, oder eingescannten
Überweisungsbeleg zu.

Versand:
Beim Versand wird es etwas komplizierter werden, da ich auch für die Versandkosten keinerlei
Zahlungen mehr entgegen nehmen darf.
Damit trotzdem ein Paket an Sie versendet werden kann müssten Sie mir einen an sich selbst
adressierten Paketaufkleber von DHL zusenden. Bei einem online bestellten Paketaufkleber bevorzugt
per E-mail.
Bitte kein anderer Paketdienst und kein Päckchen. Nur DHL Paketaufkleber.
Bei dem Paketaufkleber geben Sie Ihre Adresse als Empfänger ein. Als Absender geben Sie Ihren
Namen ein, aber ansonsten meine Adresse (Straße und Ortschaft)
Diesen Aufkleber verwende ich für Ihr Paket. Bis das Paket gepackt ist können 2-3 Tage vergehen.
Die Paketnummer zur Sendungsverfolgung haben Sie ja selbst.
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