rn

Heuberg aktiv öffnet Online-Handelsplattform
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HEUBERG (vo) - HHeubay" heißt ab
1. Juli eine neue Handelsplattform
in Form eines Online-Anzeigen
marktes, in der Privatleute aus 24
Gemeinden rund um den Heuberg
neue und gebrauchte Artikel zum
Verkauf oder zum Verschenken an
bieten können_ Betrieben wird sie
vom Verein Heuberg aktive. V.
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Nach dem Start des virtuellen Einkaufs
und Informationszentrums heu berg
aktiv.de im Sommer 2004 und den fol
genden Erweiterungen - zuletzt
durch das Kü nstlerportal .. Künstler der
Region" - haben die Heubergaktiven
das Internetportal um einen regional
begrenzten virtuellen Anzeigenmarkt
erweitert. "Heubay" heißt das neue
Onlin~Anzeigenforum, zu erreichen
über das Hauptportal www.heuberg
aktiv.de oder direkt über www.heu
bay.de, in dem Sie kostenlos neue und
gebrauchte Artikel zum Verkauf oder
zum Verschenken anbieten können.
Es gelten allgemeine Geschäftsb~
dingungen, damit alles ordentlich und
gesittet zugeht "Schließlich will man
nicht gegen irgendwelche Gesetze
verstoßen", erklärt Dieter Volz, Vorsit
zendervon Heuberg aktive . V. Ein An
gebot einstellen - ob zum Verkauf
oder zum Verschenken - kann jeder,
der das 18. Lebensjahr vollendet hat
und in einer der 24 Gemeinden rund
um den Heuberg wohnt
Während der Registrierung muss
der dem Wohnsitz entsprechende G~
meindecode angegeben werden .
Diese Codes werden in den betreffen
den Gemeinden im vereinseigenen
Magazin ..Hoppla Heuberg" stets b~
kanntgegeben, ebenso in den örtli
chen Mitteilungsblättern. Darüber hi
naus kann man diesen auch bei der G~

Dieter Volz, Vorsitzender von Heuberg aktive. V., bei den letzten Vorberei
tungen für den Start des Online-Marktes Heubay.
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schäftsstelle von Heuberg aktive. V.
per ~Mail : mailto@heuberg-aktiv.de
unter Angabe der eigenen Post
adresse anfordern .
Heuberg aktive . V. möchte mit di~
sem Angebot einen weiteren Beitrag
zur Förderung des eigenen Wirt
schaftsraumes beitragen. Dabei trete
.. Heubay" lediglich als Vermittler zwi
schen Anbieter und Interessent auf, so
Volz. Die Kaufabwicklung selbst ma
chen die Parteien unter sich aus.
Maximal 20 Artikel gleichzeitig
sind erlaubt, sie sind jeweils maximal
28 Tage gültig. Nach der Registrierung
bekommt man von der Heuberg aktiv
GeschäftssteIle ein Passwort zug~
schickt Mit diesem und dem selbst
festgelegten Benutzernamen kann

. Sie erreichen die Redak'tion unter Telefon (0 74 61)7015-42
ö

,

-

man sich danneinloggen. Unter ..Mein
Heubay" können die persönlichen Da
ten geändert werden, unter ..Meine
Angebote"/ .. Neuer Eintrag " kann
man in der Eingabemaske die entspr~
chenden Artikeldaten eingeben. Zu j~
dem Artikel können zwei Fotos hoch
geladen werden . Unter "Wie inseriere
ich richtig" haben die Heubergaktiven
alles genau erklärt.
los geht's am 1. Juli
"Heubay-Start ist am 1. Juli. Zu di~
sem Zeitpunkt sind natürlich noch
nicht sehr viele Angebote zu betrach
ten . Doch wir hoffen sehr, dass dies
mit dem Bekanntwerden von Heubay
schnell zunimmt", so Dieter Volz .

