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Der Minuto ist ein freies dezentrales Zahlungsmittel, welches zu
ökologisch sinnvollen regionalen Wirtschaften führt. Für
Unternehmen ist es eine hervorragende Möglichkeit, einen
Mehrwert für die Region und das eigene Unternehmen zu
schaffen. Minuto ist die einfache Essenz, um
in der Gesellschaft etwas zu bewegen.
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Fakten die für Minuto sprechen:
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✔ stärkt & fördert das Bewusstsein für die
eigenen Fähigkeiten und Talente
✔ fördert / stärkt deine Geschäftsidee
✔ reduziert die Abhängigkeit vom Euro
✔ mehr
Gemeinschaft,
Verantwortung,
Vertrauen und Austausch mit Mitmenschen
✔ stärkt die regionale Wirtschaft sowie
ökologisch sinnvolles Wirtschaften
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Menschen erstellen eigene rechtssichere
Gutscheine, die durch Dienstleitungen und
Produkte gedeckt sind. Zur Erhöhung des
Vertrauens werden diese Minuto-Gutscheine
zusätzlich durch weitere Teilnehmer bestätigt. Dort, wo Minutos
akzeptiert werden, können nun Produkte und Dienstleistungen
anteilig damit bezahlt werden.
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Auf www.minuto-wissen.de informieren und gemeinsam für die
eigene Region ins Tun kommen und vernetzen.
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Du wirst gebraucht, um die Idee zu unterstützen!
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➢ Aktiv sich selbst über das Konzept informieren, anderen davon
erzählen und bei Interesse in die Rundmail eintragen lassen!

➢ Aktiv sich selbst über das Konzept informieren, anderen davon
erzählen und bei Interesse in die Rundmail eintragen lassen!

➢ An Treffen teilnehmen. Minuto akzeptieren oder auch selbst
Minutos schöpfen und vor allem Minuto ausgeben.
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Minuto ist ein komplett neuer Lösungsansatz, der alte starre
Strukturen durchbricht. Durch Minuto entsteht ein regionales
Vertrauens-Netzwerk, im privaten, sowie im geschäftlichen
Umfeld. Geschäfte, die anteilig Minutos annehmen sind in Euro
günstiger und gleichzeitig sind eigene, in Umlauf gebrachte
Minutos, eine geniale Werbemöglichkeit für Produkte &
Dienstleistungen. Zusätzlicher Effekt: Die kostengünstigeren
Produkte binden mehr Geld in der Region, wodurch die regionale
Wirtschaft unterstützt wird.
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Im privaten Bereich fördert der Minuto zwischenmenschlichen
Austausch und bringt sinnvolle eigene Fähigkeiten zu Tage.
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Generell entsteht durch den Minuto ein Gewinn für Kommunen,
Firmen, Vereine und uns Menschen. Je mehr daran teilnehmen,
desto größer der Nutzen.
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Vorteile als Privatanwender
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✔ bares Geld sparen & gleichzeitig etwas für die Gemeinschaft tun
✔ mit eigenen Gutscheinen Selbständigkeit erproben und Werbung
für eigene Angebote machen
✔ keine Mitgliedschaften, einfach nur anwenden und nutzen
✔ fördert Nachbarschaftsaustausch (1 Stunde ist eine Stunde ..)
und neue Kontakte
✔ Mitmachen unterstützt die Region, Kunst, Kultur, Vereine und
Mitmenschen
✔ Nutzung auch ohne selbst geschöpfte Minutos möglich
Vorteile für Selbstständige und Firmen
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✔ Wettbewerbsvorteil, man stärkt das eigene Geschäft und
gleichzeitig die Region
✔ eigene Minuto-Gutscheine sind eine geniale Werbemöglichkeit,
die von Hand zu Hand gegeben werden
✔ Bildung von Vertrauensnetzwerken mit anderen Teilnehmern
✔ durch BGB rechtlich abgesichert und über die Gültigkeitsdauer
wertstabil
Fragen? Infos unter:
www.minuto-wissen.de oder www.minutocash.org
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