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Kurzeinweisung 

In die Datenbank Cyclos der Nachbarschaftlichen Tauschbörse Remseck 

Vertraulich behandeln – Nur für Mitglieder  

 

Datenbank öffnen  

       Unsere Homepage www.tauschboerse-

remseck.de öffnen..  

Hier ist Ihr zentraler Zugang zur 

Datenbank 

Oben rechts  Blauen Button anklicken 

  

 

Auf der neuen Seite erscheint: Anmelden 

Benutzername (ist Ihre Mitgliedsnummer +100) eingeben. Beispiel: Sie haben jetzt die 

Mitgliedsnummer 1 +100 = 101. 101 ist also Ihre neue Mitgliedsnummer. 

Kennwort  Test  eingeben. 

  

Dann auf Weiter klicken.            

Nun sind Sie auf der Datenbank.  

Links sehen Sie – blau unterlegt – die Navigationsleiste mit den Titeln Startseite – 

Persönlich – Konto – Benachrichtigungen – Suche – Hilfe – Abmelden. 

Rechts: die Schnellzugriffsleiste  mit den Titeln Profil aktualisieren – Konto – Zahlung – 

Inserat – Inserate suchen – Mitglieder – Nachrichten – Kontakte.   

 

             ↑            ↑ 

Navigationsleiste     die Schnellzugriffsleiste 
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Neues Kennwort vergeben 
 

Nach dem ersten Zugang muss man ein eigenes Kennwort vergeben, damit nicht jeder 

auf Ihre Datenbank zugreifen kann. 

Auf  der Navigationsleiste Persönlich anklicken und dann Kennwort ändern. Hier geben Sie 

erst Ihr altes Kennwort ein – Test -  und dann zweimal das neue Kennwort – das Sie sich 

ausgedacht haben. Dies müssen Sie sich gut merken bzw. notieren, sonst kommen Sie das 

nächste Mal nicht mehr in die Datenbank.  

Dann auf weiter klicken und das neue Kennwort ist gespeichert. Vorgang beenden: auf der 

Navigationsleiste auf Startseite klicken. 

 

Mein Profil aktualisieren bzw. neu anlegen 

       Sie klicken auf der Schnellzugriffsleiste auf Profil aktualisieren. Die Angaben in dem neuen  

       Fenster Mein Profil füllen Sie sehr sorgfältig aus. Sie können einen Teil davon „ver- 

bergen“. Hierzu müssen Sie auf bearbeiten klicken. Dann dort ein Häkchen machen, was Sie 

verbergen wollen, also für andere nicht sichtbar sein soll.   

Für die Kommunikation mit den Mitglieder sollte die Telefonnummer und die E-Mailadresse 

sichtbar sein  – also kein Häkchen anbringen.  

Sie drücken auf weiter und das Profil ist gespeichert. 

Wenn Sie einen Fehler bei der Eingabe gemacht haben, klicken Sie auch auf bearbeiten und 

schon kann der Fehler behoben werden.  

Vorgang beenden: auf der Navigationsleiste auf Startseite klicken.  

 

Konto – Wieviel Remspfennig (RP) habe ich 

 

       Sie klicken in der Schnellzugriffsleiste auf Konto. Hier sehen Sie unter Saldo wieviel RP Sie  

        haben.   Vorgang beenden: auf zurück klicken.                            

 
 

Der Begriff Unteres Kreditlimit zeigt Ihnen an, dass Sie bis zu 40 RP in das Minus gehen 

könnten. Dies ist aber nicht zu empfehlen, da Sie ja dann wieder einen Weg finden 

müssen, aus diesem Minus herauszukommen. 

 

Zahlung – Remspfennig (RP) an das Mitglied  überweisen  

 

           Auf der Schnellzugriffsleiste auf Zahlung  klicken. Bei Zahlung an Mitglied unter  

           Benutzername die Mitgliedsnummer des Empfängers eintragen. Unter Name, den Namen  

           des Empfängers eingeben  Dann unter Betrag die vereinbarten RP (Remspfennig)  

eintragen und kurze Beschreibung des Tausches. hinzufügen. Auf Weiter klicken, dann 

kommt die Sicherheitsabfrage (ob Sie die Zahlung wirklich durchführen wollen) und wenn ie 

hier auf weiter klicken, sind die RP verbucht. Dann auf zurück klicken.    
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Inserat (Angebot und Nachfrage) – Neues Inserat eingeben 

 

Auf der Schnellzugriffsleiste auf Inserat (Angebot und Nachfrage) klicken.  

Hier können Sie Ihre Angebote und Nachfragen (Inserat) einstellen. Zuerst müssen Sie 

unter Typ anklicken, ob Sie ein Angebot oder eine Nachfrage einstellen möchten. Dann 

tragen Sie in den gelb markierten Zeilen Ihr persönliches Inserat ein. Bei der Zeile 

Kategorie müssen Sie auf den Pfeil drücken. Dann erscheinen alle Kategorien. Sie 

entscheiden, in welche Kategorie Ihr Inserat hineinpasst. Diese Kategorie klicken Sie an.  

In dem Beispiel wird ein Bügel-Angebot abgegeben. Die Kategorie ist 01 Rund um den 

Haushalt. Sie können natürlich noch ein Bild dazustellen.  

Dann klicken Sie auf weiter und schon ist Ihr Inserat (Angebot oder Nachfrage) eingestellt. 

Vorgang beenden: auf zurück bzw. auf die Startseite in der Navigationsleiste klicken. 

           

 

 

Wenn Sie die von Ihnen eingestellte Inserate (Angebot und Nachfrage) ansehen möchten 

 

Dann klicken Sie in der Navigationsleiste auf Persönlich und dann auf Inserate. Nun 

können Sie Ihre eigenen Angebote oder Nachfragen noch einmal begutachten.  

Startseite auf der Navigationsleiste anklicken, und Sie kommen aus diesem Vorgang 

wieder raus. 
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Inserat (Angebot und Nachfrage) suchen 

 

Hier gibt es mehrere Möglichkeiten etwas zu finden: 

Sie klicken in der Schnellzugriffsleiste auf Inserate (Angebot und Nachfrage) suchen. 

Hier müssen Sie zuerst wieder anklicken, ob Sie ein Angebot oder eine Nachfrage 

suchen. Unter Suchbegriff geben Sie ein, was Sie suchen. Z. B. bügeln. Und klicken dann 

auf Suche (rechts außen). 

Oder: Sie klicken bei Nach Kategorien stöbern eine Kategorie an. Sie können dann dort 

Ihr Angebot suchen, 

bzw. Sie haben auch noch die Möglichkeit, alle – in einem Zeitraum von vier Wochen - neu 

eingestellten Angebote und Nachfragen (Inserate) aufzurufen. Dies passiert, wenn Sie 

rechts ob in diesem Fenster auf Neue Inserate klicken. 

Vorgang beenden: auf der Navigationsleiste auf Startseite drücken. 

 

Mitglieder – ein bestimmtes Mitglied suchen  

 

Klicken Sie in der Schnellzugriffsleiste auf  Mitglieder. Bei Suchbegriff geben Sie den 

Namen oder die Mitgliedsnummer für das von Ihnen gesuchte Mitglied ein.  

Auf Suche drücken und schon scheint im Suchergebniss das gewünschte Mitglied. 

Dann auf der Navigationsleiste wieder auf Startseite klicken.  
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Allgemeines, das zu beachten ist! 

Paten 

Für alle Mitglieder, die keine E-Mailadresse haben, gibt es sog. „Paten“. Diese Paten erledigen 

für Sie alles in der Cyclos Datenbank. Paten sind Wolfgang Erhardt, Helmut Kutzler und 

Manfred Streicher. 

 

Abmelden   

       Wenn Sie die Datenbank verlassen wollen, klicken Sie auf der Navigationsleiste auf       

       Abmelden. Dann auf ok. Danach müssen oben rechts auf das x drücken, und schon sind Sie  

       weder in der  Datenbank noch in der Tauschbörse Remseck eingeloggt. 

 

„Sie sind bereits angemeldet“ 

       Wenn Sie sich nicht ordnungsgemäß abgemeldet haben oder aus sonst einem anderen Grund  

        aus der Datenbank „rausfliegen“ – dann erscheint dieses Bild, wenn Sie sich sofort wieder  

        einloggen wollen. 

    

 

      Wenn also dieses Fenster erscheint,  kommen Sie ca. ½ bis 1 Stunde nicht mehr in die Cyclos  

      Datenbank. Sie ist blockiert.  Also abwarten und später noch einmal anmelden.  

 

Inserate = Angebote und Nachfragen 

 Wenn Sie Angebote und Nachfragen einstellen bzw. abrufen wollen, müssen Sie das unter                        

„Inserate“ tun. Cyclos versteht unter Inserate die Angebote und Nachfragen der Mitglieder. 

 

Benutzername = neue Mitgliedsnummer 

Der Benutzername ist immer Ihre neue Mitgliedsnummer. Beispiel: Jetzige Mitgliedsnummer 

7, dann +100 = 107. Dies ist die neue, ab sofort gültige Mitgliedsnummer und auch Ihr 

Benutzername. 

 

Vorgang erledigt – Startseite 

Ist ein Vorgang erledigt, und Sie wissen nicht, wie Sie wieder aus dem Bereich auf die 

Startseite kommen? Dann klicken Sie auf der Navigationsleiste auf Startseite. Und schon 

können Sie neue Aufgaben „anpacken“. 

 

Einweisung 4.8.cyclos 

Stand 5. August 2015/RBE 


