
 

 

 

 

Auch du hast ein Talent! You have a skill! 

Liebes skillharbour-Mitglied  

Wir freuen uns sehr, dass du dich bei skillharbour angemeldet hast! Uns ist aufgefallen, dass du 

noch kein eigenes Talent publiziert hast.  

Wir hören von anderen Mitgliedern, dass ihnen skillharbour sehr gefällt, sie die Anmeldung sehr 

einfach finden aber danach nicht recht wissen, was für ein Talent sie publizieren könnten. Sie 

hätten "nichts", wofür andere sich interessieren könnten. Nachdem wir mit ihnen darüber 

gesprochen haben, ist schnell klar geworden: sie haben sogar mehrere Talente, es ist ihnen 

einfach nicht bewusst, dass sie dies auf skillharbour veröffentlichen können!  

Wir sind überzeugt, dass auch du ein Talent, eine Fähigkeit oder ein Hobby hast, welches für 

andere interessant sein könnte! Schalte es jetzt auf, damit du mit den anderen Mitgliedern 

tauschen kannst. Lass dich auf skillharbour.com von bereits publizierten Einträgen inspirieren. 

Je mehr Angebote es hat, desto interessanter wird es für alle!  

Wir freuen uns von dir zu hören und wünschen dir weiterhin viel Spass mit skillharbour.  

Dein skillharbour-Team  

www.skillharbour.com  

 

Dear skillharbour member  

We are very pleased that you have registered with skillharbour. We noticed that you haven't yet 

published your skill.  

Members tell us that they really like skillharbour and that the registration is easy to handle but on 

the other hand they don't really know what kind of skill to publish. Actually they have "nothing" 

which could be of interest to others. After talking to them we soon realized: they even have 

multiple skill but they just didn't realize that this could be something to publish on skillharbour!  

We are convinced that you have a skill or hobby that can be of interest to others. Publish now 

your skill and in doing so you will be able to share with other members. Get inspired by the 

published skills on skillharbour.com. The more offers it has, the more interesting it becomes for 

everyone!  

We look forward to hearing from you and wish you a lot more fun with skillharbour.  

Your skillharbour team 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.skillharbour.com/de/

