
                  

Hausregeln für Besucher  
 

 Wir verstehen das Reparatur-Café als einen Ort,  an dem ein freundliches 
Miteinander herrscht. Wir bitten Sie herzlich als Besucher hierzu beizutragen!  

 Die Reparaturen werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis im 

Reparatur-Café vorgenommen.   

 Reparaturen werden mit Hilfestellungen zur Selbsthilfe gemeinsam ausgeführt. 

 Die Abgabe von defekten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes 
Risiko.  

 Eine Gewähr auf durchgeführte Reparaturen wird nach erfolgter Abschluss-
prüfung für den Übergabezeitpunkt gegeben, nicht aber für die Zeit nach 

Verlassen des Reparatur-Cafés.   

 Freiwillige Beiträge zum Erhalt des Reparatur-Cafés werden sehr geschätzt. 

 Neue Materialien (wie Elektrokabel, Stecker, Sicherungen, Batterien, 
Dichtungen oder ähnliches) sind nicht kostenlos, sondern müssen meist selbst 

beschafft und/oder gesondert bezahlt werden.   

 Reparaturen bzw. Reparaturversuche erfolgen allein auf freiwilliger Basis; eine 
Verpflichtung dafür besteht nicht.  

 Wir bemühen uns, demontierte Geräte/Gegenstände, die nicht repariert 
werden konnten, wieder zusammenzusetzen. Eine Verpflichtung dazu besteht 

nicht.   

 Die Besucher des Reparatur-Cafés sind selbst für die ordnungsgemäße 
Entsorgung oder Beseitigung von defekten oder funktionsuntüchtigen 

Gegenständen, die nicht repariert werden konnten, verantwortlich.   

 Bei starkem Andrang behalten wir uns zur Vermeidung langer Wartezeiten vor, 

nur einen Gegenstand pro Besucher zu reparieren.   

 Auf dem Laufzettel und der Haftungsbegrenzung erfasste persönliche oder 
personenbezogene Daten dienen lediglich zur Absicherung der bürger-
schaftlich engagierten Reparaturexperten. Sie werden nicht an Dritte 
weitergegeben. 

 Wer nicht fotografiert/gefilmt /interviewt werden möchte, möge dies bitte beim 
Eintritt erklären. Ansonsten gehen wir davon aus, dass alle im Reparatur-Café 
entstandenen Bilder/Beiträge veröffentlicht werden können, um das Konzept 
des Reparatur-Cafés bekannter zu machen und auch zur Nachahmung 

anzuregen.   

 Leihgaben werden im Reparatur-Café mit größtmöglicher Sorgfalt behandelt. 
Eine Garantie bzw. Haftung im Falle von Verlust oder Beschädigung kann 
jedoch nicht übernommen werden. 

 Jeder Besucher, der einen Gegenstand zur Reparatur bringt, muss vorab sein 
Einverständnis mit der Haftungsbegrenzung des Reparatur-Cafés Ostfildern 
durch seine Unterschrift bestätigen. 


