
ANLEITUNG
Bargeldlos  bezahlen  im  Dorfladen
Mittelhäusern

Der  Dorfladen  Mittelhäusern  soll  soweit  als  möglich  bargeldlos  funktionieren.  Dies

vereinfacht die Vorgänge rund ums Bezahlen, was gerade für die Freiwilligen HelferInnen

eine Erleichterung bringt:  keine Kasse,  die  abgerechnet  werden muss,  kein  Geld,  das

nach Ladenschluss ein bezahlt  oder gehortet werden muss. Der Vorstand des Vereins

Dorfladen Mittelhäusern hat sich deshalb dafür entschieden, ein einfach zu handhabendes

elektronisches Bezahlsystem einzuführen.  "Cyclos"  ist  eine  Open-Source-Software  des

Netzwerkes  "Social  Trades  Organisations"  (STRO),  die  eigens  für  gemeinschaftliche

Projekte wie unseren Dorfladen entwickelt wurde.

Es folgt die Schritt für Schritt Anleitung:

1. Lade auf deinem Smartphone die Cyclos 4

App herunter.

2. Unter Konfiguration (Zahlrad oben rechts) die folgende URL eingeben:

communities.cyclos.org/laed  i 

https://communities.cyclos.org/laedi
https://communities.cyclos.org/laedi


3. Melde dich mit deinem Benutzernamen und Passwort an.

Kontodaten solltest du in einer separaten Email erhalten

haben. 

Falls du noch kein Kontodaten erhalten hast, melde dich bitte im Laden oder per 

Email

admin@dorfladen-mittelhaeusern.ch

4. Du hast von Beginn an CHF 20.- auf deinem Konto. Der Verein Dorfladen 

Mittelhäusern vertraut jeder Kundin einen Minus-Bezug von CHF 20.- an. Falls du 

mal vergessen hast, vorzeitig deine Vorauszahlung zu tätigen, kannst du also 

jederzeit trotzdem für maximal CHF 20.- einkaufen.

5. Lade dein Konto mit Geld. Überweise einen frei wählbaren Betrag auf das folgende 

Postkonto. Die Überweisungen werden spätestens innerhalb von einer Woche auf 

dein Konto gutgeschrieben. Es empfiehlt sich eventuell, einen Dauerauftrag 

einzurichten.

IBAN: CH19 0900 0000 6185 6094 7

Postkonto: 61-856094-7

Kontobezeichnung: Verein Dorfladen Mittelhäusern, Mittelhäusern 

Zahlungszweck: Guthaben Dorfladen für _________________

6. Einkaufen: Sobald du auf der APP angemeldet bist, kannst du einkaufen. Zahlung 

→ an Systemkonto → Betrag eingeben → Wichtig: unter Beschreibung eintragen in 

mailto:admin@dorfladen-mittelhaeusern.ch


welchem Bereich du eingekauft hast (Gemüsemarkt, Brot, Milchprodukte, Fleisch,

….) → „Zahlung tätigen“ drücken → und vom Verkaufspersonal bestätigen lassen. 

FERTIG ;-)

   

7.  Bei Fragen kannst du dich jederzeit an das Ladenpersonal wenden.

AUSBLICK

In der Zukunft wird es möglich sein auch Karten oder Batches anstelle vom Smartphone 

zu verwenden. 

Webseite Dorfladen Mittelhäusern:

www.dorfladen-mittelhaeusern.ch 

Mehr zu Cyclos:

https://www.cyclos.org/ 

https://www.cyclos.org/
http://www.dorfladen-mittelhaeusern.ch/

