MegaCrop
der ultimative

Liebe MegaCropper/innen

www.megaCrop.ch

Endlich sind sie da, die lang erwarteten Infos zum 26. MegaCrop vom 20.Oktober 2018 !
Die Webseite ist jetzt aktualisiert und wartet auf eure Neugierde.
Die Workshops sind nun im Memberbereich von www.megacrop.ch sichtbar.
Anmeldesystem
Auf der Übersichtsseite findest du die Workshops aufgelistet und du kannst die einzelnen
Workshop-Beschriebe anklicken. Unter jedem Workshopbeschrieb findest du einen Link
zum Anmeldeformular. Auch für das „freie Scrappen“ musst du ein Anmeldeformular
ausfüllen. Du musst also 2 Anmeldeformulare ausfüllen.
Im Intro der Workshop-Übersicht findet ihr diese Erläuterungen und zusätzliche Hinweise
zur Workshop-Anmeldung nochmals aufgeführt. Beachte bitte die Altersangaben für die
Teilnehmer in den AGB.
Leider könnten wir die Mitteilung, was du zum Essen an der MegaCrop mitbringst (Süsses
oder Saures) nicht ins Formular einbauen. Daher werden wir dies in einem separaten
Mail erheben und hoffen auf eure aktive Mithilfe durch eine schnelle Antwort.
Anmeldetermin
Damit wir die Workshop-Einteilung zeitgerecht erstellen können, brauchen wir bis spätestens am Samstag 6.Oktober 2018 eure Anmeldungen inklusive der separat erhobenen Essensangaben (Süsses oder Saures) So haben wir doch noch etwas Zeit, das Puzzle
zu lösen. Wir wissen, dass dies wenig Zeit ist, aber gleichzeitig wissen wir auch, wie
prompt ihr reagiert und dass ihr ja ungeduldig darauf wartet.
Falls jemand in den Ferien ist und dieses Mail später erhält, finden wir dann sicher trotzdem eine Lösung.
Grundsätzlich gilt wie immer, dass die Schnelleren die Gschwinderen sind, wobei wir ja
immer sehr gut im Wünsche erfüllen sind. Es ist einfach toll, wenn wir schon früh wissen,
ob und wenn ja, welche Workshops wir doppelt führen müssten.
Wenn ihr von uns keine Nachfragen habt, könnt ihr davon ausgehen, dass es mit euren
Wünschen geklappt hat, aber wir stellen so schnell als möglich die Einteilung auf die
Homepage.
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Memberbereich / Zugangsdaten / Passwort

Zum Memberbereich auf unserer Seite kommt ihr über diesen Link:
http://megacrop.ch/zugang-memberbereich
Zu allen Infos und der Anmeldung für die Workshops kommt ihr nur, wenn ihr euch registriert habt. Wenn du dich bei einem früheren MegaCrop auf unserer Seite schon registriert hast, hast du bereits einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Passwort, das
du für den Zugang in den Memberbereich weiterhin nutzen kannst. Wenn du Benutzername oder Passwort nicht mehr weisst, kannst du über die E-Mail Adresse, die du hinterlegt
hast, auf der Anmeldeseite ein neues Passwort generieren.
Falls noch nicht registriert
Dann wird's höchste Zeit. Auch für das gibt es einen Link:
http://megacrop.ch/member-registrierung
Macht dies so rasch als möglich, denn ohne Registrierung könnt ihr euch nicht für den
Memberbereich anmelden und könnt auch keine Workshops auswählen.
Bei Problemen mit dem Zugang zum Memberbereich gibt es Hilfe unter der E-Mail helpline@megacrop.ch. Du findest auch ein Menu-Link im Memberbereich dazu.
Teilnahmegebühr für den MegaCrop
Mit dem Anmeldesystem haben alle eine Rechnung über CHF 55.00 für den MegaCrop erhalten. Wenn ihr die Einzahlung noch nicht gemacht habt, holt dies bitte rasch nach und
zahlt euren Teilnehmerbeitrag von CHF 55.00 bis spätestens 6.Oktober 2018, wenn
möglich online ein . Hier die notwendigen Angaben:
IBAN CH37 0900 0000 8549 0248 1
Postchequekonto Nummer 85-490248-1 lautend auf www.Scrap and Stamp GmbH, 8545
Rickenbach mit dem Vermerk "MEGACROP Herbst 2018"
Solltest du die Teilnahmekosten am Postschalter einzahlen, entstehen uns zusätzliche
Kosten von CHF 1.80. Wähle bei der Anmeldung diese Option aus und zahle den Betrag
von CHF 56.80 auf unser Konto ein.

Seite 2 - 4

MegaCrop
der ultimative

www.megaCrop.ch

Abmeldungen
Da ihr euch alle angemeldet habt bevor ihr überhaupt wusstet was euch erwartet, dürft
ihr euch natürlich auch abmelden, wenn wir eure Erwartungen nicht erfüllen konnten.
Macht das aber bitte so bald als möglich! Abmeldungen die später als am 6.Oktober
2018 bei uns eintreffen, sind kostenpflichtig (siehe AGB) und wir senden euch nach
dem MegaCrop wenigstens das Cropkit zu.
Vorbestellungen
Vorbestellungen aus unserem Online-Shop können selbstverständlich über unseren Webshop www.scrapandstampshop.ch gemacht werden, natürlich wie immer mit 10% MegaCrop-Rabatt. Bitte schreibt bei den Bemerkungen, dass ihr die Ware am MegaCrop mitnehmen möchtet und schickt die Bestellung nicht im letzten Moment ab, ihr könnt auch
Bestellungen kumulieren. Wir sind froh, wenn wir ein paar Tage Zeit haben, alles zusammenzupacken.
Der absolut letzte Termin für Vorbestellungen für den MegaCrop ist der Mittwoch,
17.Oktober 2018. Am MegaCrop könnt ihr eure Einkäufe bar oder per Karte (EC /
Postcard) bezahlen.
Neue Namen auf der Liste
Da es dieses Mal doch wieder Namen auf der Liste hat, die wir noch nicht kennen, möchten wir es erstens nicht verpassen, die Neulinge herzlich willkommen zu heissen und
zweitens ganz kurz einige Hilfen erwähnen, die bei Fragen hinzugezogen werden können.
Scrap-Grundmaterial
Das Scrap-Grundmaterial findet ihr als Liste im Memberbereich auf der MegaCrop-Seite.
Dazu kommen dann noch die speziellen Materialien, die bei den Workshopbeschreibungen aufgeführt sind. Sollte (vor allem bei Beginnern) etwas fehlen, meldet euch doch
kurz, wir können bestimmt aushelfen, das war noch nie ein Problem.
Achtung: Es passiert immer wieder, dass noch weiteres Arbeitswerkzeug bei der
Kategorie „Mitnehmen“ da zugefügt wird, checkt darum noch einmal die Materialliste
kurz vor dem MegaCrop.
Das Essen
alle Essen-Infos in dem separaten Mail. Bitte beachten!

Seite 3 - 4

MegaCrop
der ultimative

www.megaCrop.ch

Namenstäfeli
Es sind ja immer so viele neue Gesichter an den Crops dabei, dass es hilfreich ist, wenn
wir mit unseren Namen angeschrieben sind. Deshalb machen wir vorab (kreative) Namenstäfeli. So wissen wir immer gleich wie unser Gegenüber heisst. :-)
Gibts noch Fragen?
Wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch einfach per Mail bei Judith (anmeldung@megacrop.ch). Wir wissen, dass immer wieder Sachen (und leider manchmal auch Teilnehmerinnen) vergessen gehen. Wir bitten um euer Verständnis für allfällige Pannen. Nobody is perfect!) Wenn ihr realisiert, dass eine Freundin von euch nicht auf der Liste sein
sollte, die sich angemeldet hat, also bitte melden.
Erfahrungsgemäss wird dies nicht das einzige Mail vor dem MegaCrop sein, aber bis zum
nächsten wünschen wir allen einen kreativen Zeit!
Liebe Grüsse
Judith und das ganze Vorbereitungsteam
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