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So funktioniert solibon.ch:
Für Unterstützer/-innen:

· Sie browsen durch das Angebot von solibon.ch
· Sie suchen eine Firma aus, die Sie unterstützen möchten.
· Sie wählen das Angebot aus und legen beim Bezahlen den 

Betrag fest, den Sie allenfalls zusätzlich spenden.
· Anschliessend erhalten Sie den solibon per Mail.
· Wenn der Betrieb wieder öffnet, lösen Sie den solibon ein.

Für Anbieter/-innen:

· Sie tragen Ihre Daten im Einschreibeformular ein.
· Sie definieren ein Angebot für den solibon.
· Sie erhalten von solibon.ch eine Nachricht, wenn ein solibon 

gekauft wurde.
· Nach Eingang der Zahlung überweist solibon.ch, Ihnen den 

entsprechend Betrag auf Ihr Konto.
· Sie erhalten ein PDF-Dokument des solibons.
· Wenn der Betrieb wieder öffnet, nehmen Sie die solibon in 

Zahlung.

Fragen zu solibon.ch?
· Antworten auf viele Fragen finden Sie auf der Website, be-

sonders im Kapitel  «fragen»
· Nutzen Sie das Kontaktformular auf www.solibon.ch
· Schreiben Sie uns eine Mail auf soli@solibon.ch

Wie kann ich solibon.ch helfen?
· indem Sie das Projekt auf allen möglichen Kanälen teilen, 

propagieren, weiterleiten, kommunizieren
· indem Sie Ihren Stammgeschäften, Dienstleistern und Lieb-

lingsanbietern davon erzählen
· indem Sie Ihren Freundinnen, Bekannten, Verwandten, 

Vorgesetzten, Nachbarn nahelegen, auf solibon.ch einzu-
kaufen

· indem Sie sich mit Ihrem Geschäft eintragen
· indem Sie uns Geld spenden, damit wir Inserate, Banner-

werbung etc. machen können
· indem Sie uns kostenlos Inserateraum zur Verfügung stel-

len (den Sie im Moment eh nicht verkaufen können)
· indem Sie selber Ideen entwickeln und uns kontaktieren, 

damit wir sie mit Ihnen umsetzen können.

Was ist solibon.ch?
solibon.ch ist eine Web-Plattform, auf der sich Firmen und 
Selbständige präsentieren können, die von der Schliessung 
wegen der Coronavirus-Krise betroffen sind. 

Sie haben die Möglichkeit, auf www.solibon.ch Gutscheine für 
zukünftige Einkäufe und Dienstleistungen anzubieten, um 
ihre Liquidität zu verbessern. Das Einschreiben auf solibon.ch 
ist für die Anbieter kostenlos.

Der Ursprung von solibon.ch ist in Biel, aber die Website will 
die ganze deutschprachige Schweiz bedienen. Weitere Spra-
chen sind vorerst nicht vorgesehen.

Wer steckt hinter solibon.ch?
solibon.ch wird von der à la crème GmbH in Biel als Non-Pro-
fit-Projekt betrieben. Sie macht das Inkasso von den Unter-
stützern, stellt den Unterstützern die solibons aus und leitet 
die eingegangenen Beträge an die Anbieter weiter. 


