Das Kristallmensch ShopGutHaben
Unsere Erfahrungen mit Sofortzahlsystemen
bewegen uns seit einiger Zeit zu
Überlegungen. Sofortzahlsysteme werden
zwar gern genutzt, sind aber relativ teuer, buchungsaufwändig - und zudem in vielen Fällen
unnötig, z.B. bei Beratungs- und Seminarbuchungen sowie Versandprodukten und
Subskriptionsaktionen. Sinnvoll wären sie eigentlich nur bei Downloadprodukten, weil die Links
erst nach Zahlung geliefert werden.
Wir haben nach Alternativen gesucht, die günstig, sicher und kurzfristig einlösbar sind. So
entstand unser ShopGutHaben-System. Wir bieten euch ab sofort eigene KristallmenschShopGutHaben-Konten an, über die ihr eure Einkäufe bei uns abwickeln - und schneller als
mit PayPal oder Sofort-AG zu euren Produkten kommen könnt.
Nicht mehr nötig sind die PayPal-Seite und die Sofort-AG-Seite, das Onlinebanking und die
Überweisungsträger über eure Bank.
Euer Geld bleibt flüssig. Wir verwenden es nicht für andere Zwecke. Solange ihr euer
Guthaben nicht verbraucht habt, liegt es bei uns auf einem Sonderkonto. Zudem habt ihr immer
einen aktuellen Überblick über euer Guthaben. Der zur Verfügung stehende Betrag steht in der
Guthabenmarke.
Für die Klärung persönlicher Fragen und Belange steht Gerd euch gern zur Verfügung. Schreibt
ihm einfach unter buchhaltung@kristallmensch.net

Wie kommt ihr an euer ShopGutHaben-Konto?
-

Ihr überweist einen Betrag euer Wahl, bis max. 1000 € auf unser Konto:
IBAN: DE41 2505 0180 0900 4285 38 BIC: SPKHDE2HXXX Sparkasse Hannover
Inhaber: KRISTALLMENSCH MEDIA Verlag
Als Verwendungszweck gebt ihr die E-Mail-Adresse an, für die das ShopGutHaben-Konto
gelten soll.
Selbstverständlich könnt ihr auch ein ShopGutHaben verschenken. Dann gebt bitte dessen
E-Mail-Adresse und Namen als Verwendungszweck an. Die Bank-Computer können das @
nicht verarbeiten. Setzt stattdessen ein Leerzeichen an die Stelle.

-

-

Wir richten darauf hin euer ShopGutHaben ein.
Ihr findet es als Guthabenmarke in eurem Shopkonto: Klickt einfach auf die Marke, wenn ihr
es beim Einkauf nutzen wollt, am bestens gleich nachdem ihr sie seht.
Weitere Bezahl-Aktivitäten sind dann nicht erforderlich (sofern das Guthaben ausreicht).
Es gelten unsere AGB für ShopGutHaben
https://shop.kristallmensch.net/agbs-fuers-shopguthaben/

-

Ich freue mich, euch als Kristallmensch-Kontoinhaber begrüßen zu dürfen,
danke für euer Vertrauen,
wünsche euch gute Einkäufe
und das sanfte, aber machtvolle Erwachen eurer Meisterseelen.
Sabine Wolf und Team
Wennigsen im Juli 2016

	
  

	
  

