Erläuterungen zu den Verträgen
Das Vertragsjahr
1. Quartal:
Januar – März

2.Quartal:
April - Juni

3. Quartal:
Juli - September

4. Quartal:
Oktober - Dezember

Vertragsabschluss
Konsumentenverträge können immer auf Anfang des Monats abgeschlossen werden.
Spätestens am 20. des Vormonates müssen die unterschriebenen Verträge im Verteilzentrum
abgegeben werden oder im Mailbox liegen, damit genügend Zeit bleibt, um alle administrativen
Arbeiten zu erledigen.
Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat, daher auf
spätestens Ende des 2. Monats.
Danach gelten die Verträge für den Rest des Vertragsjahres (bis und mit nächster Dezember) und
erneuern sich ohne Kündigung (3 Monate im Voraus; müsste spätestens 30. September schriftlich
vorliegen) jeweils für ein weiteres Vertragsjahr.
Vertragsänderungen
Vertragsänderungen sind wie unten beschrieben immer auf Anfang Quartal möglich.
Für Änderungsanträge gelten die Quartale Januar, April, Juli, Oktober und müssen mit dem
Online-Formular Abo Anpassungen mittgeteilt werden. Änderungen dürfen nach oben unbegrenzt
vorgenommen werden, sofern die Lieferbarkeit gewährleistet ist. Gegen unten darf maximal
die Hälfte der bestellten Produkte pro Quartal geändert werden (reduzieren oder löschen).
Arbeitseinsätze
Mit dem Unterzeichnen des Vertrags verpflichtest du dich, zwei halbe Tage pro Jahr für
TerreVision zu arbeiten. Dabei bestehen folgende drei Möglichkeiten:
Einsatz im Verteilzentrum:
Du hilfst dienstags bei der wöchentlichen Lieferung im Verteilzentrum beim Auf- und
Abbau (ca. 4 Stunden = 1 Halbtag). Dazu tragst du dich auf dem Abonnentenportal für einen
Areitsangebot einschreiben. Wenn du in diesem Fall zum vorgesehenen Termin nicht kommen
kannst, musst du selbst eine andere Person organisieren. Ausserdem ist es möglich, sich für ein
Jahr als Verantwortliche/r zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall übernimmst du die
Verantwortung für 10 Dienstage pro Jahr und erledigst kleine administrative Aufgaben und leistest
deine Arbeit auf „Vorrat“.
Einsatz auf einem Bauernhof:
Jährlich finden einige Arbeitseinsätze oder Hofbesichtigungen bei unseren Bauern und Bäuerinnen
statt. Um an diesen Anlässen teilzunehmen, schreib dich jeweils auf dem Abonnentenportal, wo
die anstehenden Arbeitseinsätze aufgeszeigt sind. (ein Einsatz auf dem Bauernhof gilt als ein
Halbtag).
Anderweitige Einsätze:
Falls es dir unmöglich ist, an den obengenannten Einsätzen teilzunehmen, kannst du TerreVision
vorschlagen, entsprechend andere Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen: Übersetzungen, Layout,
Redaktion etc. Oder du kannst dich in einem Ressort im Verein engagieren. Melde dich bitte beim
Vorstand (info@terrevision.ch). Wenn die Abonnent*innen am Ende des Vertragsjahres ihre
Stunden nicht geleistet haben, müssen diese eine andere Lösung dem Verein unterbreiten.
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