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Du suchst ein Buch, einen Film oder eine
CD und kannst sie nirgendwo auftreiben?
Dann schau ins Leihnetzwerk!
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gerne an Freunde oder Leute in Deiner
Nähe verleihen würdest? Dann liste sie
im Leihnetzwerk!
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Das Leihnetzwerk ist ein kostenloses Projekt, das Dir
dabei hilft, Gegenstände mit anderen auszutauschen
und Gemeinschaften aufzubauen. Du kannst die
Gegenstände der anderen Nutzer durchsuchen und
Teilnehmer finden, die die gleichen Dinge mögen wie
Du selbst. Du kommst mit neuen Leuten in Kontakt
und verlierst nicht mehr den Überblick, wem Du wann
was geliehen hast ...
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Nach der Rückgabe kannst Du in einem eBay-artigen
Bewertungssystem einen Kommentar über den Entleiher hinterlassen. Dies hilft bei der Einschätzung des
Verantwortungsbewusstseins eines Ausleihers und
schafft Vertrauen.
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