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Please note, a German
and French translation
of this newsletter will be
made available under the
NEWS section on our
website shortly.

News

Bitte beachten Sie, dass
eine deutsche und
französische
Übersetzung dieses
Newsletters in Kürze
unter dem Bereich
NEUIGKEITEN auf
unserer Website zur
Verfügung stehen wird.
Neuigkeiten

Veuillez noter qu'une
traduction en allemand
et en français de cette
newsletter sera
disponible sous la
rubrique LES
NOUVELLES sur notre
site Web sous peu.
Les Nouvelles

Wir sind uns bewusst, wie schwierig es für Euch gerade da draußen ist, aber stellt Euch vor, wie
wundervoll Crowdfunding mit CFI sein könnte, weil wir solch fantastische humanitäre Projekte
haben, die nie ohne uns, unsere Community und ohne Euch, erstellt worden wären!
Wenn Ihr draußen "im Feld" gelegentlich negative Meinungen hört, warum zeigt Ihr diesen
Menschen nicht einmal unsere tollen sozialen Projekte, für die wir jeden Tag kämpfen?
Ich sende meine herzlichsten Grüße an Euch alle.
Pascal

Erfolgreiche
Crowdfunding Projekte und wie
sie die Welt beeinflussen!

Amatrice-eine junge, aber schon vergessene Tragödie!
Amatrice [ENA] Um 03:36 h begann die große Katastrophe und wenige Minuten
später blieb die Zeit stehen. Nicht nur bei der Turmuhr meines Titelbildes,
sondern auch für mind. 298 Menschen. Kinder und Erwachsene, die sich beim
Ins-Bett-Gehen auf den nächsten Ferientag freuten. Sie erlebten ihn nicht!

Klicken Sie auf den Button unten, um mehr über eines unserer erfolgreichen
Projekte von unserem engagierten Projektleiter Dieter Scheppeit zu erfahren.

Die Geschichte von Amatrice

Wir freuen uns über folgende
Bekanntmachungen!
Übersicht der Transaktionen
Ein neuer Abschnitt in der Übersicht der Transaktionen wurde für Ihre
Bequemlichkeit in Ihrem Back-Office implementiert. Es ist jetzt möglich genau zu
sehen, wieviele Spenden Sie durch OFFENE Spenden erhalten haben und wieviele
über die STARWAY. Bitte schauen Sie es sich einmal an.

Wohltätigkeitsorganisationen und Verbände

- Offene Spenden und Registrierung
Neben der Bereitstellung eines großartigen Raumes für die Förderung Ihrer
persönlichen Projekte, ermöglichen wir auch Wohltätigkeitsorganisationen und
Verbänden unsere Plattform zu nutzen.
Da wir in letzter Zeit eine Vielzahl von Projektregistrierungen einer Reihe großartiger
Wohltätigkeitsorganisatioen & Verbände erhalten haben, möchten wir mehr über Ihr
ganz besonderes Projekt erfahren.
Wir möchten Sie hiermit bitten, uns per E-Mail an
info@crowdfundinginternational.eu zu kontaktieren, um uns mehr über die Größe
und Einzigartigkeit Ihres Projekts wissen zu lassen und jegliche andere
Informationen, die Ihr Projekt von anderen Projekten abheben.
Wir können dann die beste Option für Sie auf unserer Plattform, für einen großen
Erfolg Ihres Crowdfunding-Projekts finden.
Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg und wird unserer gesamten Crowd zugute kommen.
Um eine Wohltätigkeitsorganisation oder einen eingetragenen Verein zu registrieren,
wählen Sie bitte den entsprechenden Projekttyp während der Anmeldung aus und
fügen eine Kopie der offiziellen Registrierung (nicht älter als 6 Monate) bei. Dann
senden Sie uns eine E-Mail an info@crowdfundinginternational.eu mit mehr
Informationen über die Größe ihrer Wohltätigkeitsorganisation/Vereinigung und was
diese/n besonders macht.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Offene Spenden - Mindestbetrag
Wir haben den Mindestbetrag für offene Spenden erhöht. Aufgrund der Gebühr der
Administrationskosten über Euro 4,00, die unsere Kosten abdeckt, ist der
Mindestbetrag für offene Spenden jetzt EUR 10,00.

Projekte für Minderjährige
Für diejenigen von Ihnen die ein Projekt für einen
Minderjährigen registrieren möchten, möchten wir
Sie daran erinnern, dass wir eine Kopie des
Ausweises des Erziehungsberechtigten anstelle
einer Kopie des Minderjährigen-Ausweises
benötigen.

Personalisiertes CFI Promo-Video
Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen, personalisierten Promo-Video, welches den Link
zur Ihrer Projektseite enthält, sowie andere persönliche Informationen, wie z.B. Ihr Foto, Ihre
Website URL usw., besuchen Sie bitte den Abschnitt WERKZEUGE in Ihrem Back-Office und senden
Sie uns das Bestellformular zu.
Gegen eine kleine offenen Spende von nur EURO 30.00 kann dieses Promo-Video Ihnen gehören.
Das Promo-Video hier bestellen

Projektänderungen
Bitte beachten Sie, dass Änderungen der
Projektbeschreibung/Kopfzeile oder des
Projektzielbetrages neuer Projekte nur innerhalb der
ersten 14 Tage nach Registrierungsdatum möglich
sind. Der Grund dafür liegt darin, dass Spenden
sobald Ihre Zahlung eingegangen ist verteilt werden
und wir sehr transparent angeben möchten zu
welchen Projekten unsere Mitglieder spenden.
Bitte lesen Sie hierzu unsere FAQ

Debit Cards AdvCash
Für Länder, in denen unsere Debit-Card leider nicht verfügbar ist, empfehlen wir
Ihnen, advcash für die Bezahlung und die Abhebung von Spendenbeträgen zu
verwenden.
Die betroffenen Länder sind:
Albanien, Algerien, Zentralafrikanische Republik, China, Kuba, Demokratische
Republik Kongo, Ecuador, Guyana, Indonesien, Indien, Elfenbeinküste, Nigeria,
Nordkorea, Panama, Papua Neuguinea, Sudan, Syrien, Simbabwe.

Hier für advcash anmelden

Debit Card Limits - Intercash
Oben finden Sie die täglichen, monatlichen und jährlichen Debit-Card Limits
unseres Partners Intercash mit Transaktionsbeträgen pro Transaktion/Ladeart.

KYC - Tool zur Vergrößerung von
Dokumenten
Möglicherweise haben Sie bemerkt, dass wir ein
Tool im Back-Office hinzugefügt haben, mit der Sie
Ihre KYC Dokumente (Kopie Ihres Reisepasses oder
Personalausweises) für den Upload vergrößern
können, ohne dass Sie sich an unseren Support
wenden müssen. Es unterstützt mindestens 400 KB.

Dies wird die Zeitspannen für ProjektRegistrierungen für viele unserer neuen Mitglieder
verkürzen.

Wir bedanken uns bei all unseren Mitgliedern und Projektmanagern für ihr
Engagement und ihren Einsatz während der letzten Monaten. Wir wissen, dass Sie
Ihre Traumprojekte verwirklichen möchten und wir werden nahe an Ihrer Seite sein,
um dies zu ermöglichen.
Wir sind sehr froh, dass Sie Teil unseres Teams ausmachen und als solche schätzen
wir jegliche Ihrer Kommentare und Feedbacks, die Sie evtl. haben, um uns bei der

Verbesserung unserer Plattform - Tag für Tag - für viele noch kommende Jahre, zu
unterstützen.
Kontaktieren Sie uns bei Kommentaren, Fragen oder Feedbacks. Wir würden uns
freuen, von Ihnen zu hören.

Die Gründer und das Team von CFI Universal

