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Ab dem 3. Folgejahr alle Rückläufer vernichten. Eigene Minutos müssen min. 3 Jahre gültig sein!

geschöpft:

in Umlauf:

31.Dez:

vernichtet:

Minutos:

in Besitz:

31. Dezi 
in Umlauf:

31. Dezi 
in Umlauf:

1.Jan:

Minutos:

vernichtet:

1.Jan:

Minutos:

vernichtet:

31. Dezi 
abgelaufen:

1.Jan:

Minutos:

vernichtet:

1.Jan:

in Umlauf:

31.Dez:

vernichtet:

Minutos:

in Besitz:

1.Jan:

in Umlauf:

31.Dez:

vernichtet:

Minutos:

vernichtet
am 31. Dez:

3. Folgejahr:

Jahr der Gutscheinschöpfung: 1. Folgejahr:

4. Folgejahr:

2. Folgejahr:

5. Folgejahr:

Nur bei persönlichem Bedarf. Jeder kontrolliert sich selbst. Pro Minuto-Schöpfung ein eigenes Blatt.

Umlaufkontrollblatt geschöpft durch: Bürge (weiblich): Bürge (männlich):

Gutscheine geschöpft am: _____________ 

Land / PLZ: ________________ / _______

www.minutoportal.info   www.minuto-zeitgutscheine.de 01.07.2012

MINUTO – ZEITGUTSCHEINE                                      Ein neues Zahlungsmittel, selbst geschöpft und für alle Regionen der Welt
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