L a u f z e t t e l

f ü r

H i l f e s u c h e n d e

Wir versuchen alles zu reparieren, was Sie problemlos tragen können!

▼ wird vom Reparatur-Cafe ausgefüllt ▼

 Lfd.-Nummer:
 Rep.-Helfer:

 Datum:
▼ vom Hilfesuchenden auszufüllen ▼

► Namen - Anschrift - Telefon des Besitzers / Hilfesuchenden
Name:
Straße:

!

Ort:
◄◄◄

►►► Handy Nummer:
▲ HANDY-NUMMER für evtl. Rückfragen während der Reparatur ▲

▼ Bitte ankreuzen:
o
o
o
o
o

▼

Elektrisches Gerät
Staubsauger, Fön, Mixer, el.-Zahnbürste, Akku-Geräte, Fernseher

Spielzeug

o
o

z. B. Holzspielzeug, Elektr.-Spielzeug

Holzbearbeitung

o

Einrichtungsgegenstände, Figuren,

Feinwerk
Brillen, Schmuck (nur bedingt), Wand-Tisch-Armbanduhren

o

Elektronik
z. B. PC, Laptop, Tablet, Smartphone, Handy, Drucker

Fahrrad, E-Bike, Gartengeräte
Dreirad, Fahrrad, Vertikutierer, Klein-Rasenmäher, Gartengeräte

Metallbearbeitung
Lötarbeiten, Nieten, (Kleine) Schweißarbeiten u. V.,

Textilien - Basteln
(Hand-)Taschen, Kleidung, Koffer, Aktentaschen, Lederwaren

Sonstiges, bitte angeben:

► Gegenstand:

genaue BEZEICHNUNG - TYP des zu raparierenden Gegenstandes (z. B. Staubsauger Miele S 2005 H…)

► Fehlerbeschreibung:

mögl. genaue Beschreibung des Fehlers

Ist schon bekannt ob ein Ersatzteil benötigt wird?
► Ersatzteile:
o Ja - o Nein
► Ist das benötigte Ersatzteil bereits vorhanden?
o Ja - o Nein
► Ist Hilfe zur Bestellung nötig?

► Reparatur gelungen?
o
o

ja, Gerät / Gegenstand funktioniert wieder

o

zum Teil, es muss noch

▼ evtl.Info zum Ersatzteil ▼

|
|

▼ wird vom Reparatur-Cafe ausgefüllt ▼

nein, weil:

► ENDPRÜFUNG: Wurde bei Reparatur eines Elektrogerätes eine ENDPRÜFUNG ausgeführt?
>>
Namen dses Bearbeiters / Prüfers:
o Ja
o Nein, warum (noch) nicht? >>
www.repaircafe.org - Dornstadt, Tomerdinger Straße 17

▼ Datum Unterschrift - Hilfesuchender / Besitzer:

Einverstanden mit allen Hinweisen und der
rückseitigen bzw. ausgehändigten Hausordnung
Q:\1. Rathaus\1. Hauptamt\14. Berger\NGemeindeentwicklung\GenauDornstadt\0-D_VerEntsorgenDornstadt\D5-139_RepairCafe\Verwaltung\0_REPARATURZETTEL 20220108.xlsx

►Hausordnung◄
für das Reparatur-Café Dornstadt, Tomerdinger Straße 17, 89160 Dornstadt
Es erfolgt der Hinweis, dass mit der Erlaubnis zur Teilnahme an der Veranstaltung keine rechtsgeschäftliche Bindung eingegangen, d. h. kein Vertrag geschlossen wird.
► Besucher des Reparatur-Cafés Dornstadt akzeptieren folgende Regeln:
► Die Aktivitäten des Reparatur-Cafés werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis von den Reparaturexperten vor Ort ausgeführt.
► Eine Spende ist stets willkommen.
► Die Reparaturfachleute können frei entscheiden, ob sie einen zur Reparatur gebrachten Gegenstand
reparieren.
► Die Reparaturen an Gegenständen geschehen auf eigenes Risiko der Besitzer und ohne Gewähr.
(eventuell bestehende Garantiebedingungen sind zu beachten!)
► Weder der Veranstalter des Reparatur-Cafés, noch die Mitarbeiter sind verantwortlich oder haftbar für:
>> Schäden, die infolge von Reparaturempfehlungen oder Reparaturanleitungen an dem zur Reparatur
gebrachten Gegenstand entstehen.
>> Folgeschäden oder andere Schäden, die im Zusammenhang mit der Reparatur im Reparatur Café
entstehen können, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
► Eine Garantie auf die von unseren Reparaturfachleuten reparierten Gegenstände kann nicht gewährt
werden. Es besteht kein Anspruch auf die spätere Funktion der Gegenstände, z. B. zu Hause. Auch
können die Reparaturhelfer sowie der Veranstalter keinerlei Haftungsrisiken, die aus dieser Gefälligkeitstätigkeit heraus entstehen, übernehmen.
► Die Reparaturfachleute sind nicht dazu verpflichtet, zerlegte Gegenstände, die nicht repariert werden
können, wieder zusammenzubauen.
► Repariert werden Gegenstände, die vom Hilfesuchenden selbst bequem „unter dem Arm“ getragen
werden können. Keine Großgeräte!
► Die Besucher des Reparatur-Cafés sind selbst für An- und Abtransport ihrer Gegenstände verantwortlich. Die Abholung der Gegenstände muss am gleichen Tag (Tag der Einlieferung) erfolgen. Es besteht
keine Möglichkeit der Zwischenlagerung. Für nicht abgeholte Gegenstände wird keine Garantie übernommen. Das gilt insbesondere für nicht zu reparierende oder weiterhin defekte Geräte bzw. Gegenstände.
► Kosten für Ersatzteile oder spezielles Verbrauchsmaterial müssen vom Besitzer selbst übernommen
werden. Das Reparatur-Café kann das Material nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Sind Ersatzteile
erforderlich, sind diese vom Hilfesuchenden selbst zu besorgen. Eine eventuelle Unterstützung bei der
Bestellung ist möglich, wenn der Reparaturhelfer dies selbst verantworten kann.
► Bei starker Nachfrage wird je Benutzer zunächst nur ein Gegenstand und dieser in der Reihenfolge der
Anmeldungen repariert.
► Werte Besucher des Reparatur-Cafés Dornstadt, aus Erfahrung möchten wir noch auf folgende Punkte
hinweisen:
>> Bitte reinigen Sie aus hygienischen Gründen Ihre Geräte vor Abgabe im Reparatur Cafe. Dies gilt insbesondere für Kaffeeautomaten, Küchengeräte, Gartengeräte und sonstige verschmutzte Gegenstände.
► Für die Öffentlichkeitsarbeit des Reparatur-Cafés und der Gemeinde Dornstadt werden gelegentlich
Bildaufnahmen gemacht. Wer nicht fotografiert werden will, gibt bitte Bescheid!
Dornstadt, 15.11.2021

Ihr Reparatur-Café Team

Wegwerfen? Denkste!

