Ist ihr Projekt wirklich wichtig für Sie?
Das gesamte Team freut sich, die neuen Features der Plattform bekannt zu geben, die sich
seit fast 3 Jahren entwickelt.
Wir haben hart daran gearbeitet, Ihnen ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung zu stellen,
mit dem Sie Mittel für Ihre Projekte sammeln können.
Heute freuen wir uns, Ihnen Community Collect vorzustellen, eine Plattform für Community
Tools, mit der Mitglieder mit der Community ihrer Wahl arbeiten können.
Wir haben den Starway zugunsten einer Reihe von möglichen Spenden entfernt. Anstatt die
7.3-Ebene zu erreichen, besteht nun die Möglichkeit, 57 Spenden zu machen.
Wir haben die Möglichkeit, die Verteilung unserer Spenden so schnell wie möglich
einzustellen und können sie jederzeit zurückziehen.
Wir haben jetzt einen rechtlichen Bericht in Spanien, wo wir uns befinden, und einen
rechtlichen Bericht in Frankreich für Community Collect.
Jetzt kann sich ein Projektmanager auf der Plattform registrieren, nur um Spenden zu
sammeln, er ist nicht verpflichtet, der Community beizutreten. Dafür haben wir eine
Registrierung in zwei Schritten erstellt: Zuerst legt der Projektmanager sein Projekt online
vor und bezahlt die Projekteinrichtungskosten. Der zweite Schritt, wenn er will, kann er der
Gemeinschaft seiner Wahl beitreten.
Wir haben auch an den Abhebungsmöglichkeiten gearbeitet, indem wir Ihnen 3
verschiedene Methoden anbieten: ADVcash, Banküberweisung und die Möglichkeit, Ihr
verfügbares Guthaben legal zu verwenden, um die erste Spende eines neuen
Projektmanagers zu bezahlen.
Damit Sie diese neuen Funktionen nutzen können, bietet Ihnen Community Collect eine
Anmeldegebühr von 41,60 €, mit der Sie Ihr Projekt kostenlos online einreichen und Ihre
Crowdfunding-Kampagne starten können. Wenn Sie jedoch einer der Communities beitreten
möchten, müssen Sie nur Ihre erste Spende für ein aktives Projekt bei Community Collect
leisten.
Besuchen Sie die Community Collect-Website
Registrieren Sie sich, ohne die Anmeldegebühr zu bezahlen
ACHTUNG, damit das Angebot gültig ist, müssen Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse
anmelden, die mit dem Namen und Nachnamen von Crowdfunding International identisch
ist.
Die Gültigkeit des Angebots endet am 30. September 2018.
Das Community Collect Team wünscht Ihnen ein sehr gutes Crowdfunding.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben.

