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Die Not-so-FAQ
Welche Vorteile habe ich als Mitglied der WOHNUNGSSCHLEUDER und/oder der ATELIERSCHLEUDER?
Du bekommst sämtliche Angebote, die ich erhalte, in deine Inbox weitergeleitet. Schnell und unkompliziert, aus erster und oft unter der Hand.

Was kostet mich das Abonnement der WOHNUNGSSCHLEUDER und/oder der ATELIERSCHLEUDER?
A) Für Freundinnen, Freunde und anderweitig Bekannte ist das Abonnement grundsätzlich kostenlos. Über Dankesbekundungen in Form von
Bier, Gästelistenplätzen, selbstgebackenen Brownies, freiwilligen Einzahlungen oder einfach mal einem «Merci» (nicht die Schokolade!) freue
ich mich jederzeit.
B) Für Leute, die ich nicht persönlich kenne, erhebe ich eine kleine Jahresgebühr (Jan. bis Dez.) von CHF 18.00, für Anmeldungen ab Juli
noch CHF 9.00. Zahlbar per Überweisung oder bar per Briefpost. Erst nach Zahlungseingang erhältst du Mails weitergeleitet.
Bankverbindung: Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich / IBAN CH38 0070 0110 0038 5528 9 / Kontoinhaber: Sascha Török, Zürich
Vermerk: Mailingliste (+ die E-Mailadresse, mit der du dich registriert hast)
Bevorzugt sind Banküberweisungen.
Ob du dich nur für einen oder beide Verteiler entscheidest, spielt vom Preis her keine Rolle. 20 Prozent der Einnahmen durch die WOHNUNGSSCHLEUDER /ATELIERSCHLEUDER spende ich Ende Jahr für einen guten Zweck. (Anregungen zum Verwendungszweck sind willkommen!)

Wie häufig erhalte ich E-Mails mit Angeboten?
Das hängt davon ab, wieviele Angebote ich reinbekomme. Das können mal mehrere pro Woche sein, aber auch mal mehrere Wochen lang gar
keines. Ich kann weder die Häufigkeit noch die Regelmässigkeit beeinflussen. Was ich garantieren kann ist, dass jedes einzelne Mail, das ich
erhalte, innerhalb kürzester Frist durch die Schleuder gejagt wird und zu dir und einem ziemlich exklusiven Kreis von EmpfängerInnen gelangt.

Werden die Angebote auch auf Homegate, Immoscout etc. oder via Immobilien-Newsletters publiziert?
Das weiss ich nicht. Kann sein, aber sicher nicht durch mich. Erfahrungsgemäss sind viele Angebote, die ich erhalte, taufrisch aus meinem
Bekanntenkreis und werden ebenso frisch weitergeschleudert, häufig bevor sie irgendwo anders platziert werden.

Weshalb ein Jahresabo?
Ich möchte keine Karteileichen. Wenn du nach einem Jahr keinen Bedarf mehr hast an meinen Mails, dann brauchst du einfach nicht mehr
einzuzahlen und wirst aus den Verteilern gelöscht. Den verbleibenden Abonnenten gewährleistet das im Gegenzug eine gewisse Exklusivität.

Erhalte ich Geld zurück, wenn ich im August eine Wohnung finde und die Mails nicht mehr benötige?
Ich möchte den administrativen Aufwand so gering wie nötig halten, und deshalb: nein. Falls du dich aber erst im August anmeldest, bezahlst
du dafür nur die halbe Jahresgebühr (Jan. bis Dez. = CHF 18.00, Juli bis Dez. = CHF 9.00).

Wieso soll ich für etwas bezahlen, das für andere gratis ist?
Ursprünglich habe ich die WOHNUNGSSCHLEUDER /ATELIERSCHLEUDER nur in meinem privaten Umfeld verschickt. Der administrative Aufwand wurde über die Jahre durch die zahlreichen Anfragen von Leuten, die ich nicht kenne, immer aufwendiger. Ich habe mich vor die Wahl
gestellt, das Angebot nur noch auf meine Freunde und Bekannten zu beschränken und alle anderen aus dem Verteiler zu löschen, oder diesen
die Möglichkeit zu geben, sich quasi in meinen Bekanntenkreis «einzukaufen» wenn sie von meinem Netzwerk profitieren wollen.

Kennen wir uns persönlich?
Wenn sich dir diese Frage stellt, kannst du sie möglicherweise bereits selber beantworten. Falls du trotzdem unsicher bist, welche Option du
wählen sollst, schreib mir doch kurz auf wohnungsschleuder@sash.ch. Ich freu mich immer über Feedback von meinen «Abonnenten».

Was passiert, wenn meine E-Mailadresse während des Jahres ändert?
Damit du die Mails weiterhin erhältst, musst du dein Profil aktualisieren. Den Link dazu findest du am Ende jedes Mails, das ich dir schicke.

Ich habe zwei Monate lang keine Angebote erhalten. Was ist los?
Entweder habe ich zwei Monate lang selber keine Inserate zugemailt bekommen und daher auch nichts verschleudern können (eher unwahrscheinlich), oder etwas stimmt mit deiner Adresse nicht. Schau mal in deinen Spam-Ordner oder schreibe mir, damit ich dem nachgehen kann.

Darf ich die Mails der WOHNUNGSSCHLEUDER und der ATELIERSCHLEUDER weiterleiten?
Ja, natürlich! Das war der ursprüngliche Gedanke, dass sich verschiedene Netzwerke und Freundeskreise verbinden.

Kannst du das Inserat für mein(e) Wohnung/Büro/WG-Zimmer an deine Mitglieder verschicken? Was kostet das?
Angebote kannst du mir gerne schicken, diese verbreite ich selbstverständlich kostenlos. Schick mir ein E-Mail mit Inseratetext, Kontakt-Infos
und eventuell Fotos an wohnungsschleuder@sash.ch.

Ich suche eine 4-Zi-Whg für 800 Franken. Kannst du das bitte verbreiten?
Wer steckt eigentlich hinter diesem famosen Service?
Mein Name ist Sascha Török und ich verdiene meine Brötchen, indem ich als selbständiger Grafik-Designer wirksame Gestaltung produziere.
Die WOHNUNGSSCHLEUDER /ATELIERSCHLEUDER betreibe ich sozusagen als «Hobby» nebenbei.
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Leider nein. Such-Inserate (auch realistischere als dieses) kann ich aus Ausuferungsgründen nicht annehmen.

