
  

 

 Schon getauscht? Let's swap!  

 

Liebes skillharbour-Mitglied 

 

Wann hast du das letzte Mal auf skillharbour rumgestöbert? Schau doch 

wieder mal rein und entdecke, was es Neues gibt. Wir haben mittlerweile sehr 

viele Talente und Bedürfnisse zur Auswahl, die mit der neu erstellten 

Suchfunktion jetzt viel einfacher gefunden werden können. 

 

Oder hast du bereits jemanden angefragt und noch keine Antwort erhalten, die 

E-Mail verlegt und weisst nicht, wie wieder kontaktieren? Das geht so: Gehe 

auf den Talent-/Bedürfniseintrag deines Tauschpartners. Klicke dort auf 

seinen/ihren Namen (unterhalb des Fotos). Ein Fenster öffnet sich, dort kannst 

du deinen Tauschpartner per Email kontaktieren. 
 

 

 

 

 

Übrigens: Wusstest du, dass der 

Tausch auf skillharbour nicht 

gegenseitig erfolgen muss und du 

daher deine skillhours für alle anderen 

skills auf der Plattform nutzen kannst? 

 

 

Wir wünschen dir weiterhin viel Spass mit skillharbour und nicht vergessen: 

 

Do what you love for people who love what you do! 

 

Liebe Grüsse 

 

Dein skillharbour-Team 

 

 

PS: Hast du 90 Sekunden Zeit? Dann schau dir unser Video an: Los geht’s 

 

 

http://skillharbour.ch/de/haufige-fragen/tausch/
https://www.youtube.com/watch?v=zznBgdO4bF4
http://www.skillharbour.com/de/
https://www.youtube.com/watch?v=zznBgdO4bF4


 

  

 

Dear skilllharbour member 

 

When was the last time you have been on skillharbour? Browse around and 

discover the many new entries. Be it a talent or need entry - you'll certainly find 

something you’re interested in. Use the new search function which allows you 

to find whatever you are looking for much more easier now. 

 

Or have you already contacted someone without having received any 

response, misplaced the e-mail address and therefore you don't know how to 

establish contact again? If so, go to the skill/needs entry of your exchange 

partner. Click on the name (below the picture) and a window opens, providing 

you with the possibility to send an e-mail. 
 

 

 

By the way: Are you aware that an 

exchange does not need to be 

mutual? You can swap your skillhours 

with any other member! 
 

 

 

 

Enjoy skillharbour and don't forget: 

 

Do what you love for people who love what you do! 

 

Best, 

 

your skillharbour team 

 

P.S. Can you spare 90 seconds? That’s all you need to watch our video: here 

we go 

 

 
  

 

http://skillharbour.ch/en/faq-/exchange/
https://www.youtube.com/watch?v=sia91qEF70A
https://www.youtube.com/watch?v=sia91qEF70A
http://www.skillharbour.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=sia91qEF70A
http://www.skillharbour.com/de/

