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Inhalt:
Erfahrungen mit dem Global QSL - Service

Liebe Eisenbahn Funkamateure,
in der EFA-DL News 01-2015 Seite 6 wurde ein
Beitrag zum Thema Global-QSL veröffentlicht.
Daraufhin wurde der Autor von einigen OM´s doch
recht unschön angegriffen. Das kann und will ich
nicht so im Raum stehen lassen. Jeder hat das
Recht seine Meinung zu äußern, aber nicht so!

Erscheinungsweise: in loser Folge als PDF auf www.efa-dl.de

Wir sind froh über jeden Artikel für die EFA-DL
News. Wenn jemand anderer Meinung ist kann er
diese gern in einer der nächsten EFA-DL News
veröffentlichen.
Ich habe mich mit dem Thema Global-QSL noch
einmal auseinandergesetzt und sowohl GlobalQSL und auch den DARC zu folgenden Punkten
um eine Stellungnahme gebeten, die ich Euch
gern weiterleiten will.
- Laufzeit von QSL-Karten
- Anerkennung von Global-QSL
- eventuelle Alternativen

Antwort von Global-QSL:

Der Rabatt für DARC Mitglieder musste gekündigt
werden, da durch den scharfen Verfall des Euro gegen
den Dollar es nicht mehr möglich war, die Preise
zu subventionieren. Der EUR ist derzeit 30%
weniger wert als noch 2013. Die Kündigung wurde
in den OV-Informationen des DARC Mitte 2014
veröffentlicht. Insofern wurden die DARC Mitglieder informiert. Im Übrigen gibt es kein Anrecht
auf den Fortbestand einer Subvention seitens des
Vereins, der Verein ist viele Jahre den Mitgliedern
entgegen gekommen und musste das nun aus
finanziellen Gründen beenden.
Ob Karten ohne Unterschrift gültig sind oder nicht
kann ich nicht beurteilen, das hängt von den
Diplomen ab um die es geht. Man kann aber eine
eingedruckte/eingescannte Unterschrift verwenden, die einer persönlichen täuschend ähnlich
sieht.
Ein Print-On-Demand System aufzubauen ist
nicht ganz einfach. Es gab vermehrt Ideen das bei
QSL-Shop und ähnlichen Anbietern zu etablieren
aber das Problem sind die Kosten. Es sind
Investitionen von 100.000 EUR und mehr in
spezielle Druckmaschinen und in die IT-Lösungen
erforderlich und die Anzahl der potentiellen
Kunden und Gewinne steht in keinem Verhältnis
zu den erforderlichen Investitionen. Das war
bisher nur dadurch möglich, da IT und Druck in
einen Land mit viel niedrigerem Lohn-Niveau
(Israel) stattfindet.

Lieber OM Detlef,
der Versand kann durchaus einige Monate andauern, weil die Karten per Seepost versandt werden und auch der DARC mehrere Monate Durchlaufzeit hat. Im letzten Jahr kam es zu einigen
Versandpannen gerade im Sommer da der Bearbeiter in Baunatal in Urlaub war und die Sendung nicht verzollen konnte, daher wurden 100 kg
nach Israel zurück geschickt (2 Monate) und
ebenso wieder zurück nach DL (nochmal 2 Monate) und vorher geklärt dass diese auch verzollt
werden. Die Lagerfrist beträgt nur 7 Tage.

In Europe ist so was nicht kostendeckend zu
betreiben, daher gibt es auch weltweit keinen
weiteren Anbieter, der solch einen Dienst wie
Global-QSL zusätzlich aufgesetzt hätte. Wenn es
für Druckereien ein riesen Geschäft wäre, hätten
sich schon längst Nachahmer gefunden. Ist aber
leider nicht so. Und EUR 250,-- für 1000 Karten
will leider niemand zahlen, das wäre ein Preis der
in DL verlangt werden müsste.
vy 73 Rainer DF2NU
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Antwort des DARC:
- Kommentar zur e-mail von Rainer Engert, DF2NU

Erscheinungsweise: in loser Folge als PDF auf www.efa-dl.de

Die Ausführungen von Rainer, DF2NU, sind aus
Sicht des DARC dahingehend zu korrigieren, dass
sehr wohl unsere Mitglieder den Erstellungszeitraum von Global QSL (vor allem seit etwa 2
Jahren) als „zu lang“ empfinden. Wir haben
daraufhin die QSO Daten der Global QSL Karten
geprüft und stellte fest, dass die QSOs etwa 9-12
Monate zurückliegen - ob es nun an den OM bzw.
Yl´s oder Global liegt, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Darüber hinaus ist es richtig, dass vor 2 Jahren
etwa 100 kg an Global QSL zurück geschickt
wurden. Hintergrund hierfür war aber nicht, dass
ein MA im Urlaub war, sondern das Global QSL
die notwendige Zollinhaltserklärung nicht beigefügt hatte und dadurch der dt. Zoll die
Rücksendung veranlasste. Auch ist festzuhalten,
dass der Sortierungsprozess sowie der Versand
an den jeweiligen Ortsverband max. 2 Monate
(durchschnittlich 4-6 Wochen) beansprucht.
- Alternative zu Global QSl

Durch die verschiedenen Probleme unserer Mitglieder mit Global QSL und dem zusätzlich Risiko
des Dollarkurses, wurde vor etwa 1,5 Jahren ein
entsprechendes Projekt initialisiert, welches eine
Alternative zu Global QSL beinhaltet. Aktuell
befinden wir uns in der Abschlussphase dieses
Projekts, so dass in einem übersichtlichen
Zeitraum, eine vergleichbare Dienstleistung
angeboten werden kann. Weitere Informationen
folgen über die CQ DL und weitere Medien, wenn
die Testphase abgeschlossen ist.
-

Inhaltlich haben wir
folgende Meldung zu
dem Thema verfasst:
„Seit über fünf Jahren bietet der Service GlobalQSL aus Israel für Mitglieder des DARC e.V.
einen Preisnachlass beim Erstellen von QSLKarten an. Aufgrund des gesunkenen Eurokurses
gegenüber dem Dollar kann dieser Preisvorteil ab
Ende März nicht mehr gewährleistet werden.
Zukünftig werden die Karten direkt zum
Normalpreis in Dollar abgerechnet.“
Freundlich grüßt Sie
---------------------------Jens Hergert
Geschäftsführer DARC e. V.

Liebe Eisenbahn Funkamateure,
Ich hoffe, mit diesen Informationen von Global
QSL und dem DARC in der Entscheidungsfindung
zu eurem künftigen QSL Versand beigetragen zu
haben.
Ab der EFA-DL News 02-2015 ist eine Rubrik
„Leserpost“ geplant. Zu erkennen wird es an dem gelben
Briefkasten sein.
Hier hat dann jeder die Möglichkeit, sich zu diesem, aber auch
zu anderen Themen zu äußern.
Ich bin gespannt auf Eure Meinungen. Bitte Eure Mail an: post-an@efa-dl.de.

Stellungnahme des DARC e.V. betreffend
Global QSL:

In der OV Info (4/2015) informierten wir über die
Änderung, darüber hinaus noch an verschiedenen
anderen z.B. Newsportal der Homepage usw..

Detlef Rämsch,
DL8DWL
Hauptbeauftragter Amateurfunk in der Stiftung BSW
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