JEDES TEIL EIN LAUFZETTEL!
BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN:
Datum:

Reparaturnummer:

Name:
Adresse:
Telefonnr.:
E-Mail:
Ich bin mit den umseitigen Regeln einverstanden und
akzeptiere den dort aufgeführten Haftungsausschluss
----------------------Unterschrift des Besuchers
Reparaturobjekt

Geräteart & Alter des Gerätes (ca.)

☐ Computer inkl. Zubehör
☐ Elektro - Sonstiges
☐ Handy / Smartphone / Tablet
☐ Haushaltsgeräte
☐ Möbel / Holzbearbeitung
☐ Leder
☐ Metallbearbeitung
☐ Schmuck / Uhren
☐ Textilien
☐ Unterhaltungselektronik
☐ Sonstiges:__________

Marke:
Typ:
Unterlagen dabei?

☐ ja

Fehlerbeschreibung:

☐ Wiedervorstellung?

Reparatur gelungen?

Ursache / Fehlerbehebung

☐ repariert
☐ nicht reparierbar
☐ Fehler nicht gefunden
☐ verschoben auf
_____________
☐ nicht defekt (Anwendungsproblem)

Reparierer
Name:
Unterschrift:

☐ Nach Vorschrift der DGUV V3 wird die Reparatur abgebrochen

Anschluss sowie Benutzung dieses Gerätes (auch durch Dritte) ist in keinem Fall
zulässig. Ich bestätige durch meine Unterschrift, darüber informiert worden zu sein.
Kevelaer,

_______________________
Unterschrift des Besuchers bei Abbruch

In der reparierBar erhalten Besucher(innen) Unterstützung bei der Reparatur/Instandsetzung der
von ihnen mitgebrachten Gegenstände. Diese Unterstützung besteht aus Rat und Tat. Werkzeuge
und Hilfsmittel stellt die reparierBar.

Pro Besucher kann EIN Gegenstand angenommen werden; sofern noch Zeit ist,
kann je nach Andrang ein weiterer Gegenstand (nach Abschluss der ersten Reparatur)
angenommen werden. Sie benötigen hierfür einen weiteren Laufzettel.
Jeder Gegenstand erhält einen Laufzettel. Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis
mit diesen Regeln. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Hilfe nur anbieten können, falls Sie mit
den hier genannten Regeln einverstanden sind; sonst müssen wir Sie bitten die Veranstaltung zu
verlassen.
Materialien und Ersatzteile werden vom Besucher selbst besorgt oder zu seinem
Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Bei der Ersatzteilbesorgung wird – soweit möglich –
geholfen.
Mitarbeiter(innen)/Helfer(innen) können einen Reparaturversuch abbrechen, wenn der sichere
Betrieb des Gegenstandes oder eine Reparatur nicht möglich ist (z. B. ein benötigtes Ersatzteil
nicht erhältlich ist).
Ein Reparaturversuch ist nur unter Beteiligung des Besuchers und Anerkennung dieser Regeln
möglich. Wir sind kein Reparaturbetrieb; ein Anspruch auf Reparatur, Erfolg und/oder
Wiederherstellung (bei Abbruch der Reparatur) besteht nicht. Eine evtl. notwendige,
umweltgerechte Entsorgung des Gegenstandes ist Aufgabe des Besuchers.
Wir arbeiten ehrenamtlich und helfen Ihnen gern. Wenn Ihnen unsere Hilfeleistung gefallen hat,
füttern Sie bitte eines unserer Sparschweine mit einem Betrag, den Sie für angemessen halten
und entbehren können. Bitte empfehlen Sie uns auch Ihren Freunden, Bekannten und Kollegen.
Auf gutes, gemeinsames Gelingen
Das Team Ihrer reparierBar
Vielleicht haben wir heute Ihr Interesse an unserer Arbeit geweckt. Sprechen Sie uns an, gern
beantworten wir Ihre Fragen. Oder noch besser: treten Sie unserem Verein bei!
Zusatz während Kontaktbeschränkungen:
Falls Ihr Gegenstand nach drei Monaten nicht abgeholt wurde, sind wir berechtigt, ihn zu
entsorgen oder anderweitig zu verwenden. Ihre Daten werden nach Rückgabe des Gegenstands
gelöscht.

Bei allen Hilfsleistungen gilt ein Haftungsausschluss als vereinbart. Dies gilt auch für Schäden
während dieser Veranstaltung.
Die Haftung ist für jegliche (Folge-)Schäden auf grobe Fahrlässigkeit und/oder Absicht beschränkt.
Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit. Dies gilt für die
reparierBar selbst aber auch für Mitarbeiter(innen)/Helfer(innen).
*Unrichtige Angaben führen zum Verlust der Gewährleistung/Garantie gegenüber dem
Hersteller/Händler. Die reparierBar kann in diesem Fall nicht in Regress genommen werden.

