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Kurzanleitung zu deinem Zeitbank Zeitkonto 

So erhältst du Zugang zu deinem Konto: 

Du kommst über die Homepage der Zeitbank für Alt und Jung unter www.zeitbank-

altjung.at und dann weiter unter  INTERN  auf das Zeitbank EDV-Programm Cyclos. 
Dein Benutzername ist ausschlaggebend damit du in das Cyclos deines Vereines 

kommst.   

Du hast ein vom EDV-Programm automatisiertes E-Mail mit deinem persönlichen 

Kennwort (Passwort) erhalten. Deine Mitgliedsnummer bekommst du von deiner 
Obfrau bzw. Obmann deines Vereines. Die Lengauer haben nur drei Stellen (z.B. 

098), Pöndorf, Fornach und Weyregg haben 6 Stellen (z.B. 013-pd für Pöndorf),  
(z.B. 0021-fn für Fornach), (z.B. 0017-wr für Weyregg).   

Gib also bei Benutzername deine vollständige Mitgliedsnummer ein. 
2. Gib bei Kennwort dein Passwort ein, welches du gemailt bekommen 

    hast. Das kannst du selber wieder ändern. 
3. Klicke auf [Weiter].  

Bei der Ernstanmeldung kommt zum Ändern unten stehendes Bild. D.h., hier musst 

du dein neues Kennwort eingeben. 

 

Bei vergessen des Passwortes wende dich bitte an deine/n zuständige/n 

Obfrau/Obmann  und sie vergibt dir ein neues Passwort welches dir wieder 
automatisiert über Cyclos gemailt wird.  

Lengau: Siegrid Pammer 0664/9910687 oder Erwin Aigner 0680 2463305 

http://www.zeitbank-altjung.at/
http://www.zeitbank-altjung.at/
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Pöndorf: Anna-Catherine Bayer: 07684/20399 oder  0676 /4312352 

Fornach: Roger Nuebel: 0664 1698531 oder Christine Riedl 0660 6412708 

Weyregg: Josef  Atzmüller: 0660 4668522 

 

Die obige Leiste dient als Schnellzugriff. Die Kurzanleitung erklärt die einzelnen 

Bereiche der Buttons auf der linken Seite mit ihren Unterteilungen. 

Manche Funktionen sind gesperrt, d.h. damit kann nur der Systemadministrator, 

Obmann oder Verwalter arbeiten. 

So siehst du deine persönlichen Daten: entweder über den Schnellzugriff 
„Profil aktualisieren“ oder den Button „Persönlich“ unter „Profil“.  

 

In deinen persönlichen Daten kannst du keine Änderungen durchführen. Wenn sich 
deine persönlichen Daten (Tel.Nr., E-mail Adresse, etc.) ändern, ruf bitte deine/n 

zuständige/n Obfrau/Obmann an. Das Foto kannst du jedoch entfernen aber selber 
kein neues Foto hochladen. Wenn du gerne ein anderes Foto hättest, maile es bitte 

wiederum  deiner/m zuständigen Obfrau/Obmann 

Nachrichten: 

Immer wenn bei deinem Konto eine Buchung durchgeführt wurde, kannst du das 
schnell in deinen persönlichen „Nachrichten“ sehen. Du kannst das „Kuvert“ 

anklicken, um genaueres nachzulesen und um sie auch zu löschen.  



3 
 

 

 

Inserate: 

 

 

Um deine Angebote und Nachfragen anzuzeigen oder zu verändern, wähle bitte 
 "Persönlich" und "Inserate". 

Du kannst bestehende Inserate bearbeiten (den Stift  anklicken), 

löschen (  anklicken) oder ein "Neues Inserat einfügen". Dies befindet sich am 
Ende deiner Inserate und dann Weiter anklicken.  

Folgendes musst du bei deinen Inseraten berücksichtigen: 

- Titel: bei Titel schaust du zuerst bei Kategorie nach in was für Kategorie dein Titel 
gehört und gibst den Übertitel (z.B. 200 Alltagsdienste) ein. Der Titel muss 

angegeben werden.  

- Kategorie: muss dazu passend gewählt werden (z.B. 201 Waschen)  
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- Preis: bei Preis muss immer Stunden (kein Wert) stehen (wir sind keine  

Tauschbörse die auch gegen Geld tauscht)  

- Dauerinserat: Inserat ist immer gültig, außer du gibst einen bestimmten Zeitraum 
(von-bis Datum) an.  

- Beschreibung: hier musst du entweder nochmals den Text von der Kategorie 

jedoch ohne Nummer eingeben oder du kannst auch dein Angebot näher beschreiben.  

Z.B. bei Waschen, wenn du auch die Wäsche trocknest, kannst du das sogar 
dazuschreiben und auch den Zusatz, jedoch nicht bügeln, wenn du möchtest. Siehe 

Bild unten. 

- Klicke auf [Weiter], um das Inserat zu speichern, 
  auf [Ändern], um das angezeigte Inserat zu verändern und 

  auf [Zurück] (links unten), um zur Übersicht deiner Inserate  zurückzugehen.  

Wenn es für dein Angebot noch keine Nr. gibt, kannst du dein Angebot unter 999 

Sonstiges eintragen. Wenn dein Angebot zu einem der Titel passt und mit einer 
Kategorie Nr. versehen werden soll, kannst du das über die Verwaltung durchführen 

lassen.  

Wichtig: Wenn du eines deiner Inserate veränderst oder ein neues Inserat einfügst 
sagt das auch deiner/m Obfrau/Obmann. Wir erfahren es sonst nicht. 

 

Kontakte: 

Kontakte kann man über den Schnellzugriff  anlegen oder über den Button 
links unter Persönlich, Kontakte, dann bei Namen einen Mitgliedsnamen eintragen, 
mit welchem man z.B. öfters Kontakt hat, bzw. welchen man öfters für Leistungen 

braucht. Wenn man auf Weiter klickt wird dieser Kontakt in die Liste aufgenommen. 
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Wird der Name in dieser Liste angewählt, kommen dann unter „Inserate Anzeigen“ 

die gesamten Angebote dieses Mitglieds. 

 

 

 

Dein Konto: 

In deinem Konto siehst du auf einem Blick deinen aktuellen Kontostand. Gehst du auf 

die Lupe, kannst du dir die einzelnen Buchungen ansehen. Wenn nun weitere 
Buchungen dazukommen, werden sie einzeln aufgelistet. Im Eurokonto befinden sich 

die Mitgliedsbeiträge, Stundenkauf, etc. Alles, was mit Geld zu tun hat erscheint als 
roter Minusbetrag. Falls dir etwas unklar ist, melde dich einfach. 
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So kannst du die Mitgliederliste öffnen: 

Geh auf Suche und dann „Mitglieder“. Wenn du bei „Suchbegriff“ nichts eingibst, 

sondern nur rechts außen „Suche“ anklickst, dann siehst du alle Mitglieder (sogar mit 
Foto). Wenn du dann ein Mitglied anklickst, erscheinen seine Adresse und 

Telefonnummer, hier kannst du auch ganz einfach das Mitglied zu deiner Kontaktliste 

hinzufügen.   

 

So findest du die Angebote anderer Mitglieder: 

Um Angebote zu suchen, wähle im Menü auf der linken Seite "Suche" und 
"Inserate" (oder unter „Schnellzugriff“). Hier werden alle Angebote aufgelistet. 

Wenn du ein Angebot anwählst werden alle Anbieter aufgelistet. Willst du das Mitglied 
mit dem gewünschten Angebot anrufen, wählst du dieses an und du kommst in das 

Profil des Mitglieds, um dessen Adresse und Telefonnummer zu sehen.  
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Benachrichtigungen: 

In Benachrichtigungen kannst du unter Benachrichtigungsoptionen 

(Bearbeiten anwählen) einstellen, ob du eine Nachricht per E-mail erhalten 
möchtest, wenn z.B. eines deiner Inserate abläuft oder wenn du im Inserat-

Beobachter ein Angebot als gesucht eingegeben hast und nun gefunden wurde. 

 

Der Button „Hilfe“ ist sehr allgemein. Unsere Kurzanleitung wurde von den 
Lengauern eigens für die Zeitbank für Alt und Jung erstellt. Das Cyclos Programm 

wird weltweit verwendet und ist dadurch unter Hilfe nicht extra auf uns abgestimmt. 
Also nicht  irritieren lassen. 

Neue Inserate (Neue Mitglieder) suchen 

Nach dem Öffnen des Cyclos Programmes mit eurem Zugangscode auf das Bild  Lupe 

Inserate suchen klicken. 
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Nächster Schritt: rechts oben auf Neue Inserate klicken 

 

Nun geht das Fenster mit den neuen Inseraten, meist sind es dann auch neue 

Mitglieder, auf. Rechts unten kann man sich die nächste Seite anzeigen lassen. 

Möchte ich über diese Person mehr wissen, dann kann ich, wie im unteren Bild, 

nochmals auf den Namen des Anbieters (neues Mitglied) klicken.   
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Hier sehe ich schnell ob Rudi z.B. ein Auto hat und zu mir für eine Dienstleistung 

fahren kann oder ob ich ihn abholen muss. Ist keine E-mailadresse angegeben, wie in 

diesem Beispiel, kann ich ihm keine E-mailnachricht senden.  

Zum Schluss findest du noch den Button „Abmelden“.  

Wir wünschen dir intensive Tauschgeschäfte, viel Hilfe und viel Freude 
dabei! 


