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Der allgemeine Ablauf:
Nachdem du ausgesucht hast, was du bestellen willst und es in den „Warenkorb“ gepackt hast,
schickst du die Bestellung ab. Dabei brauchen wir noch ein paar Daten von dir – wir müssen wissen,
wohin die Bestellung geschickt werden soll.
Wenn du deine Bestellung abgeschlossen hast, werden dir sofort unsere Zahlungsmöglichkeiten
angezeigt. Für den Fall, dass du deine Mailadresse mit angegeben hast, kriegst du die ganzen Infos
auch nochmal zusätzlich per Mail.
Falls was beim Versand schief gegangen ist oder wir zu wenig geschickt haben, sag uns bitte
Bescheid. Wenn alles gut angekommen ist und du eine Rückmeldung für uns hat, wäre das auch toll.

Die Zahlungsmöglichkeiten:
per Überweisung. Nachdem du bestellt hast, werden dir unsere Bankdaten angezeigt. Einfach
Geld überweisen und fertig.
per Post. Nachdem du bestellst hast, wird dir eine Postadresse angezeigt, an die du Bargeld
per Brief senden kannst. Diese Bezahlmethode ist deutlich datenschutzfreundlicher, da du
nicht in unseren Kontoauszügen auftauchst. Zudem können so auch Leute ohne Konto bei uns
bestellen.

Paypal?
Wir bieten kein Paypal oder einen der vielen ähnlichen Dienste an. Unser ganzer Shop ist darauf
ausgelegt, möglichst wenige Daten von euch zu sammeln und die Daten, die wir zur
Bestellabwicklung brauchen, auch schnellst möglich wieder zu löschen. Bei Paypal und dergleichen
haben wir keine Kontrolle darüber, wie lange eure Daten gespeichert werden. Aus diesen Gründen
arbeiten wir nicht mit diesen Diensten zusammen.

Bitcoins?
Aufgrund des immensen Stromverbrauches von Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin bieten
wir diese Bezahlmethoden auch nicht an. Die Umweltauswirkungen sind einfach in keinerlei
Verhältnis mehr zum Nutzen. Sendet uns doch statt-dessen mal ganz altmodisch einen Brief mit dem
Geld.

Der Preis:
Wir versuchen, die Preise für euch möglichst niedrig zu halten, damit ihr unsere Artikel für
politische Arbeit nutzen könnt, ohne euch dafür finanziell zu stark zu verausgaben. Das schaffen wir
zum einem durch große Einkaufsmengen (hohe Stückzahl = geringer Einzelpreis) und durch rein
ehrenamtliche Arbeit. Keine*r verdient am Projekt Kreaktivisten.org. Wir sind alle selbst
Aktivist*innen, die diese Arbeit in ihrer Freizeit erledigen. Der Preis ist der reine Produktionspreis
auf eine Nachkommastelle berechnet, also z.B. 1,7 Cent pro Sticker. Im Shop wird das zunächst als
2 Cent pro Sticker angezeigt. Im Warenkorb und beim Bestellabschluss runden wir aber den
Einkaufsbetrag entsprechend. Wer 2 Sticker kauft, zahlt nicht 4 Cent, sondern 3 Cent (2 x 1,7 Cent
= 3,4 Cent gerundet ergibt das 3 Cent).

Der Versand:
Wir verschicken normalerweise erst nach Geldeingang. So können wir sicher sein, dass das Geld für
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die bestellten Waren bei uns auch ankommt.
Natürlich versuchen wir, so schnell wie möglich zu verschicken. Bitte beachtet dabei, dass bei uns
niemand Geld dafür bekommt, dass er/sie/es am Projekt mitarbeitet. Sprich: Die Person, die dir die
Sachen schickt, macht das in ihrer Freizeit. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass es manchmal
ein paar Tage länger dauern kann, wenn grade das restliche Polit- oder Privatleben der Person mehr
Zeit in Anspruch nimmt. In der Regel sind die Sachen sieben bis neun Tage nach Geldeingang bei
dir.

Die Versandkosten:
Werden automatisch danach berechnet wie viel die Sticker so wiegen die du bei uns einkaufst. Die
Versandkosten werden dir im Warenkorb bzw. spätestens an der Kasse wenn du dort deine Adresse
eingibst berechnet. Die Gewichtsgrenzen liegen bei 500g und 1000g. Wenn du ein Klebeband mit
bestellst wird automatisch per Päckchen versendet da ein Briefversand hier nicht mehr möglich ist.

Die Ideale:
Wie oben geschrieben, arbeiten wir alle, ohne Geld dafür zu nehmen. Unser Ziel dabei ist etwas
Gutes und Nützliches zu machen, das politische Arbeit fördert und nicht Kapital anzuhäufen. Wir
wollen nicht deine Geschäftspartner*innen sein, von denen du Waren kaufst, sondern Freund*innen,
Mitaktivist*innen, die sich gegenseitig unterstützen, ihren Teil zur Sache beizutragen.

So kannst du uns unterstützen:
Ein Lob an uns ist ein tolles Geschenk – falls dir also an kreaktivisten.org etwas besonders gefällt,
wäre es schön davon zu erfahren. Aber wir wollen auch offen für Kritik sein. Sollte was nicht
geklappt haben oder was nicht so sein, wie du es dir vorgestellt hast oder wie du es dir wünschst,
dann teil uns das unbedingt mit. Das Projekt kreaktivisten.org und der Shop sollen nicht
Selbstzweck werden, sondern sind ganz bewusst dafür da, nützlich für dich und andere politisch
motivierte Menschen zu sein. Falls das noch nicht so ist, dann müssen und wollen wir das ändern.
Falls du unser Projekt hilfreich findest, wäre es toll, wenn du auch anderen davon erzählst, damit
möglichst viele Menschen unsere Arbeit nutzen können.

So kannst du uns erreichen:
Du kannst uns immer unter shop@kreaktivismus.org (Public-PGP-Key)erreichen.
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