
Datum :    _________________     Laufzettel Nr. : _______________     

Reparaturgegenstand: Übergabe/ Annahme 

Angaben von Besitzer/in:  

Name, Vorname:      _____________________________________    

Straße, Ort: ________________________________________________________________   

Telefon/Mobil:   ________________________    E-Mail: ____________________________

Gerätebeschreibung: ________________________________________________________ 

Überlassenes Zubehör: ______________________________________________________

□  Gerät mit Netzteil        □  Betrieb 240 V           □  Betrieb Batterie/Akku   

□  Mechanik ohne Elektrik/Elektronik       □  VDE Prüfung wahrscheinlich notwendig

 
Fehlerbeschreibung: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ich bestätige, die Reparaturbedingungen und Haftungsbegrenzung auf der Rückseite gelesen 
zu haben, und erkläre mein Einverständnis.  

Ostfildern , den   __________    Unterschrift Besitzer/in: _____________________________

Angaben vom Reparaturcafé                

Reparateur: ______________________  

Reparatur  □ abgeschlossen    □ nicht möglich   □ vertagt, weil _____________________ 

Rückgabe/Abholung des Gegenstandes:

□ an Besitzer/in zurück

□ Rückgabe des Gerätes mit Auflage, aus Sicherheitsgründen dieses nicht weiter zu benutzen 

□ Entsorgung vorschriftsgemäß durch ______________________________     

Ostfildern , den:  ______________   Unterschrift Abholer/in:____________________________



Hinweise zur Reparatur und Begrenzung zur Haftung

Im Reparatur-Café versammeln sich bürgerschaftlich Engagierte, um in einer Art 
organisierter Nachbarschaftshilfe Reparaturen durchzuführen. Sie tun das aus 
Gefälligkeit ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen gegenüber, aus Spaß am hand-
werklichen Arbeiten und im Bemühen, den Wert von Gebrauchsgegenständen zu 
erhalten, den Müll zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und damit ein Zeichen 
gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen. Vor diesem Hintergrund bitten wir un-
sere Besucher und Besucherinnen, Folgendes zu beachten:

1. Wir nehmen keine Reparaturen an, die üblicherweise und zu vertretbaren Kosten 
gewerbliche Betriebe durchführen.

2. Wenn Sie uns Geräte zur Reparatur überlassen, entsteht kein Vertragsverhältnis zwischen 
Auftraggeber und Auftragnehmer, das uns zur Durchführung der Reparatur und Sie zu deren
Bezahlung verpflichtet. 

3. Zur Durchführung einer erfolgreichen Reparatur bringen Sie bitte das passende Zubehör mit:
i.e. Fernbedienung, Netzkabel, Ladegerät, Druckerpatrone, CD, Audio-Kassette, Kaffeepad, 
Bedienungsanleitung etc.

4. Wir  bemühen  uns,  Ihr  defektes  Gerät  nach  bestem  Wissen  und  Gewissen
wiederherzustellen.  D.h.,  nach erfolgreicher  Reparatur  können Sie es  wieder  in  vollem
Umfang oder mit gewissen Einschränkungen, die Ihnen genannt werden, benutzen.  Eine
Garantie können wir aber nicht übernehmen und schließen auch jegliche Haftung aus.

5. Sind Reparaturen nur mit Hilfe von Ersatzteilen möglich, bitten wir Sie, diese in Absprache
mit uns zu beschaffen und zu bezahlen. 

6. Durch uns nicht reparierbare Geräte bitten wir abzuholen und ggf. selbst zu verschrotten. 

7. Wir  behalten  uns  vor,  ein  irreparables  Gerät  unbrauchbar  zu  machen,  z.B.  das  Kabel
abzuschneiden,  wenn  der  Versuch,  es  weiter  zu  benutzen,  Sie  gefährden  könnte.  Sie
erhalten von uns das Gerät mit der Auflage zurück, es endgültig aus dem Verkehr zu ziehen.

8. Wir können eigenverantwortlich  Reparaturen ablehnen oder  abbrechen, wenn ein sicherer
Betrieb  des  Gerätes  oder  seine  Reparatur  nicht  möglich  erscheint  (z.B.  kein  Ersatzteil,
Zustand des Gerätes, unangemessener Kosten- oder Zeitaufwand, …).

9. Um unsere freiwilligen Reparateure zu schützen und ihre Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie,
uns Ihre defekten Geräte in gereinigtem Zustand zu bringen.

10.Nicht abgeholte Geräte verschrotten wir nach 12 Monaten.

11.Wir freuen uns über Geldspenden. Damit helfen Sie, das Reparatur-Café zu betreiben und
insbesondere das dafür erforderliche Werkzeug zu beschaffen.

12. Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen bestätigen Sie bitte mit Ihrer Unterschrift auf der
Vorderseite. 


