Sammelbestellung

Grafikfähiger Taschenrechner CASIO fx-CG 50
Liebe Studierende im 1. Semester und andere
Sie benötigen ab den Herbstferien des 1. Semesters einen grafikfähigen Taschenrechner
(GTR) CASIO fx-CG 50 oder den Vorgänger fx-CG20. Im Laden müssen Sie merh als
100 € für diesen kleinen Mathecomputer ausgeben. Deshalb bieten wir Ihnen eine
Sammelbestellung für 89,95 € an, um den Preis wenigstens etwas zu drücken.

Alternative: gebraucht: Sie können auch versuchen, sich selbst ein gebrauchtes Gerät zu kaufen. Einen alten
fx-CG20 (schwarz) kann man derzeit mit etwas Glück für ca. 50 € ergattern. Aber: Kümmern Sie sich frühzeitig
darum, denn wenn viele Studierende sich gleichzeitig auf das knappe Angebot in eBay stürzen, wird es eng.
Frist:
Bestellung und Bezahlung bis spätestens Mo, 12.10.2020 (direkt nach Beginn der Herbstferien)
So geht es:
 Internet: www.dynatech.de/BQ  BQ-Code: FN6M 2EWW
 Der Bestellvorgang ist selbsterklärend. Am Ende erhalten Sie Kontodaten für die Überweisung.
Achtung: Zubehör ist teilweise mit einem Haken  versehen. Entfernen Sie diese, wenn Sie es nicht
wollen. Überprüfen Sie am Ende, dass der Gesamtpreis wirklich nur 89,95 € beträgt.
Zubehör:
Für die Schule benötigen Sie kein kostenpflichtiges Zubehör. Falls Sie sich trotzdem dafür interessieren:
▪ Gravur (Namen): Sieht hübsch aus und kann vor Verwechslungen schützen. Wollen Sie den Taschenrechner jedoch nach Ende Ihrer Schullaufbahn gebraucht verkaufen, ist ein schlichter Aufkleber vielleicht besser.
▪ Displayschutzfolie: Das Display ist leider sehr kratzempfindlich und eine Displayschutzfolie deshalb ein
Muss. 7 € muss man aber nur ausgeben, wenn man Top-Qualität will. Preiswerte Schutzfolien werden wir
Ihnen bei Ausgabe der Geräte als Geschenk der Schule anbieten.
▪ Schutztasche: Der GTR hat schon einen Schutzdeckel; die Tasche ist also eher modisches Accessoire.
Fragen:
▪ Ich bin in einer extremen sozialen Notlage. Was soll ich tun?
Lassen Sie sich von unserem Sozialpädagogen Herrn Kramp beraten. Wir können in solchen Fällen eine
Lösung finden, aber leider nur für echte Härtefälle. Falls Sie kein BAföG, sondern andere Transferleistungen
beziehen (z. B. ALG II oder Asylbewerber) und höchstens 25 Jahre alt sind, ist es außerdem möglich, das
Bildungs- und Teilhabepaket zu nutzen.
▪ Kann ich auch bar zahlen? Nein. Notfalls bitten Sie eine Freundin od. Mitstudenten, für Sie zu überweisen.
▪ Kann ich mir den GTR auch selbst im Laden oder gebraucht kaufen? Ja.
▪ Kann ich ein anderes Modell als den CASIO fx-CG50 oder CG 20 verwenden oder ohne GTR durchkommen? Nein.
Umwelt schonen & Geld sparen:
 Wer plant, Mathe-LK zu wählen oder sowieso schon ein Ladegerät besitzt, sollte
über Akkus, statt Batterien nachdenken (4xAAA).
 Am Ende der Schulzeit kann man einen gepflegten GTR für gutes Geld gebraucht verkaufen.
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