Verans
staltungsre
egeln Repa
air Café fü
ür Smartph
hones
Das Re
epair Café ist ein Ort, an dem wi r in stressffreier
Atmosp
phäre geme
einsam rep
parieren, W
Wissen teilen und
Hilfe zu
ur Selbsthillfe geben.
Repara
aturen werd
den soweit wie möglic
ch vom
Besuch
her selbst durchgefüh
d
hrt, wenn e rforderlich mit
Hilfe de
er Ehrenam
mtlichen Helferinnen u nd Helfer.
ngebot ist nicht
n
komm
merziell aussgelegt und
d
Das An
erfolgt u
unentgeltlic
ch. Werkze
eug wird be
ereitgestelltt.
Materialien und Ersatzteile sind
d vom Besuccher selbst zu
z
en. Bei der Ersatzteilbes
E
schaffung w
wird der Besucher,
besorge
soweit m
möglich, untterstützt.
Helfer kö
önnen einen
n Reparaturvversuch (beegründet) ab
bbrechen, wenn
w
ein sichherer Betrieb
b eines
Gerätess oder eine Reparatur
R
niicht möglichh ist (z.B. be
enötigtes Ers
satzteil nichtt erhältlich, zu
teuer, Te
eile fehlen,....). Eine ev. notwendigee Entsorgung
g ist Sache des Besuchhers.
Ein Ansp
pruch auf Reparatur,
R
Errfolg oder W
Wiederzusam
mmenbau (b
bei Abbruchh einer Repa
aratur),
besteht nicht.
Zur Verm
meidung lan
nger Wartezeiten wird b
bei starkem Zulauf
Z
höchstens ein G
Gerät pro Besucher
angenom
mmen. Sofe
ern noch Zeit ist, kann eeventuell ein
n weiteres Gerät
G
(nach A
Abschluss der
d
ersten R
Reparatur) angenomme
a
n werden. H
Hierauf besteht jedoch kein
k Anspruuch.

Haftun
ngshinwe
eise
Bei alle
en „geringfü
ügigen Hilfe
eleistungen
n“ – also alles, was als
s Gefälligke
eit, von einem
Freund, Nachbar oder Kolleg
ge ohne Fa
achqualifika
ation auch erledigt we
erden könn
nte, gilt
ein stills
schweigender Haftungsausschlu
uss als vereinbart, auch für Sch
häden währrend
dieser V
Veranstaltu
ung.
Bei soge
enannten „g
gefahrenträc
chtigen Arbeeiten“ ist die
e Haftung für jegliche möögliche Sch
häden
(auch Fo
olgeschäden
n), auf grobe Fahrlässig
gkeit oder Absicht beschränkt. Diess gilt für das
s
Veransta
altungsform
mat bzw. den
n Veranstalteer selbst, ab
ber auch fürr die Mitarbeeiter/Helfer. Als
gefahren
nträchtig we
erden alle Arbeiten versstanden, wo entweder ein
e bekanntees Risiko be
ei der
Benutzu
ung besteht, oder aber auch nur beei der Reparratur selbst.
Eine Ha
aftung für die
e Funktion is
st auf den Ü
Übergabezeitpunkt besc
chränkt.
Nur we
enn Sie sich
h mit Ihrer Unterschrif
U
ft mit den Veranstaltu
V
ngsregeln und der
h.
Haftung
gsbegrenzu
ung einvers
standen errklären, ist die
d Repara
atur möglich

Auf guttes, gemeinsames Gelingen
G

