
 

 

 

 

 

Schon geboostet? Already boosted? 

Liebes skillharbour-Mitglied  

Wir freuen uns sehr, dass du bei skillharbour dabei bist! Wir hoffen, dass es dir Spass macht und dir 

skillharbour gefällt. Als eines unserer ersten Mitglieder zählst du zu den "early movers", und wir freuen 

uns auf deine Meinung: was dir auf skillharbour gefällt und was du vermisst. Damit können wir 

skillharbour für alle verbessern!  

Dazu ein aktuelles Beispiel: skillharbour-Mitglieder haben uns mitgeteilt, dass sie mehr Informationen 

über ihren geplanten Tauschpartner haben möchten, damit sie wissen, "mit wem sie es zu tun haben". 

Dies auch, bevor sie jemanden für einen Tausch anfragen. Das finden wir sehr sinnvoll. So wird die 

Sicherheit und das gegenseitige Vertrauen verstärkt.  

Um eine solche Bewertungsfunktion programmieren zu können, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne 

auf 100-days.net gestartet. Es wäre toll, wenn du auch mitmachst und uns auf 100-days.net boostest!  

Und falls du schon länger nicht mehr auf skillharbour gewesen sein solltest, schau doch wieder mal rein: 

es gibt viele neue, interessante Einträge zu entdecken.  

Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir weiterhin viel Spass mit skillharbour.  

Dein skillharbour-Team  

 

Dear skillharbour member,  

We are very pleased that you have registered with skillharbour. We hope you do like and enjoy it. As one 

of our first members you are an "early mover" and we are looking forward to hearing from you soon: 

please let us know what you like or dislike about skillharbour. This helps us to constantly improve this 

platform for all members.  

A current example: skillharbour members have informed us that they would like to have more information 

about their planned exchange partners in order to know "who am I dealing with". This also, before asking 

someone for a swap. We believe this is very useful. Thus, the security and mutual trust is strengthened.  

In order to be able to program such a rating function, we have started a crowdfunding campaign on 100-

days.net. It would be great if you participate and boost us on 100-days.net!  

And in case you haven't visited skillharbour recently: there are plenty of new and interesting skills to 

discover!  

We look forward to hearing from you and wish you a lot of fun with skillharbour,  

your skillharbour team 
 

  

 

 
 

 

 

http://www.skillharbour.com/de/

