Erklärung
Herzlich Willkommen zum (temporär) „Ambulanten Repair-Café in Beimerstetten“
Um die Sicherheit und Hilfsbereitschaft aller Teilnehmer und Helfer garantieren zu
können, sind im ambulanten Repair-Café folgende Regeln zu beachten:
1. Bei der Reparatur im Repair-Café handelt es sich um eine reine Gefälligkeit, eine
vertragliche Bindung entsteht hierdurch nicht.
2. Hieraus folgt, dass weder Rechte noch Pflichten gegenüber des Repair-Cafés und deren
Helfern entstehen.
3. In erster Linie leisten das Repair-Café und deren Helfer ehrenamtliche Hilfe.
4. Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments erklären Sie sich mit dem Haftungsausschluss
gegenüber dem Repair-Café einverstanden:
Es wird keine Haftung übernommen für Schäden an der zu reparierenden Sache selbst, für
Schäden infolge von Reparaturempfehlungen oder -anleitungen, für Folgeschäden an der
Sache selbst, an weiterem Eigentum sowie für Schäden am Körper und der Gesundheit.
Dies gilt nur soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
5. Es besteht weder ein Anspruch auf eine Reparatur durch einen Helfer noch auf die
Funktionsfähigkeit der Sache nach der Reparatur. Auch müssen zerlegte Geräte nicht wieder
zusammen gebaut werden.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie auch folgendes zu beachten:
1. Sie müssen Ihren Bedarf für eine Reparatur vorab per e-mail oder Telefonisch anmelden – ein
Termin für die Reparatur wird telefonisch mit Ihnen vereinbart.
2. Für Abholung- und Rücktransport Ihrer Gegenstände können wir keine Haftung
übernehmen - dies gilt unabhängig von Größe und Zustand der Sache – die Übergabe wird in
CoVid19-Zeiten ohne persönlichen Kontakt – durch abstellen am Boden bei Sichtkontakt
durchgeführt und dem Tragen einer FFP2-Maske.
3. Ersatzteile sind vom Besucher sofern möglich selbst zu besorgen – und zu bezahlen, andere
Regelungen müssen besprochen und fix vereinbart werden (maximal Betrag*)

Gegenstand: ……………………………….

Marke: …………

Defekt: …………………………

Beschreibung Fehler: ……………………………………………………………

Max.* ..……………..€

…………………………………….

…………………………………….

………………………..

Ort, Datum

Ihr Name in Schreibschrift

Unterschrift

Kontakt: Tel. oder e-mail: ……………………………………………………………………………..
Geld- und Sachspenden ermöglichen das Ehrenamt - sind freiwillig - immer willkommen !-)
Terminabsprache - bitte mit Harald Kaufmann 07348-936031 oder

Beimerstetten, 22.11.2021

Rolf Müller 07348-7529

Das Repair-Café Team

