
ANLEITUNG zum bargeldlosen Bezahlen im Lädi
Der Dorfladen Mittelhäusern funktioniert soweit als möglich bargeldlos. Mit dem einfachen 
elektronischen Bezahlsystem „Cyclos“ können die Vorgänge rund ums Bezahlen stark vereinfacht 
werden: bezahlt wird mit dem vorher einbezahlten Kontoguthaben. Am Einfachsten geht dies direkt
mit der App auf dem eigenen Smartphone. Es geht aber auch ohne Smartphone und App, denn 
man kann die Bezahlung auch einfach durch das Verkaufspersonal am Computer durchführen 
lassen.

Warum bargeldlos?
Der Entscheid für ein bargeldloses Bezahlsystem ist wohlüberlegt: 

- Es entlastet die freiwilligen HelferInnen von der Verantwortung für Bargeldverkehr
- Es vereinfacht die Buchhaltung, da alle Bezahlvorgänge direkt erfasst werden
- Es ist niederschwellig für die Kundinnen und Kunden. Und wer kein Smartphone hat, kann 

die Abbuchungen durch das Personal erfassen lassen
- Es ist eine technische Grundlage für künftige Weiterentwicklungen des Dorfladens

Deshalb sind alle regelmässigen KundInnen und Kunden gebeten, sich zu registrieren und 
dieses System zu nutzen! Unterstützung ist garantiert. Und natürlich ist es in Ausnahmefällen 
trotzdem möglich, auch bar zu bezahlen. Seien dies LaufkundInnen oder Personen aus dem Dorf, 
die einfach mal reinschnuppern möchten - im Dorfladen sind alle willkommen!

Was ist Cyclos?
"Cyclos" ist eine freie Software des Netzwerkes "Social Trades
Organisations" (STRO), die eigens für gemeinschaftliche Projekte wie
unseren Dorfladen entwickelt wurde. Sie ermöglicht, dass registrierte
KundInnen eine Art elektronisches Portemonnaie erhalten: Einkäufe
werden durch ein zuvor einbezahltes Guthaben bezahlt.

Wie registriere ich mich?
Die Registration (=Erstellung eines Cyclos-Kontos) erfolgt online auf der Website 
https://communities.cyclos.org/laedi (nicht direkt via App möglich): 

 Rechts oben auf „Registrieren“ klicken
 Auf dem Formular die notwendigen Daten eingeben und ein Passwort wählen
 Registrierung bestätigen
 Freigabelink folgt auf die angegebene Mail-Adresse

Wenn beim Registrieren Schwierigkeiten auftreten, dann darf man sich gerne an uns wenden: 
admin@dorfladen-mittelhaeusern.ch
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Wie lade ich mein Guthaben?
Überweise einen frei wählbaren Betrag auf das Postkonto: 61-856094-7 (Verein Dorfladen 
Mittelhäusern, 3147 Mittelhäusern, IBAN: CH19 0900 0000 6185 6094 7). Zahlungszweck: 
Guthaben Dorfladen für (Name). Der Betrag wird spätestens innerhalb von einer Woche deinem 
Cyclos-Konto gutgeschrieben. 

-> Einzahlungsscheine liegen im Lädi auf
-> Wir empfehlen, einen Dauerauftrag einzurichten!

Falls du mal vergessen hast, vorzeitig deine Vorauszahlung zu tätigen, kannst du Dein Konto um 
maximal CHF 20.- überziehen, oder im Lädi dein Konto mit Bargeld aufladen.

-> Bei Problemen oder Fragen hilft eine Mail an admin@dorfladen-mittelhaeusern.ch

Wie richte ich das Cyclos-App auf dem Smartphone ein?
Wer möchte, kann Cyclos via App nutzen
(nach erfolgter Registration):

 Cyclos 4 App auf das Smartphone
herunterladen

 Unter Konfiguration (Zahnrad
oben rechts) die folgende URL
eingeben: 
communities.cyclos.org/laedi

 Anmeldung mit Deinen
Kontodaten an (Benutzername
und Passwort, die Du bei der
Registration eingegeben hast)

Wenn Du mit digitalen Geräten nicht so versiert bist, Dich aber trotzdem registrieren und/oder die 
App einrichten möchtest, dann melde Dich unter admin@dorfladen.mittelhaeusern.ch für eine 
Einführung.

Beim ersten Einkauf hilft Dir das freiwillige Ladenpersonal gern dabei, alles richtig einzugeben. 

Viel Spass!
Euer Dorfladen-Vorstand
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