
Herzlich Willkommen im Naumburger Reparier-Café

Vor der Nutzung unserer Reparaturwerkstatt
benötigen wir das Einverständnis
in unsere Nutzungsbedingungen und Haftungsbeschränkungen.

Wir weisen darauf hin, dass es im Repariercafé um Hilfe zur Selbsthilfe geht.

Interessierten wird gezeigt, wie sie ihre kaputten Dinge wieder flott machen können.
Wir sind kein kostenloser Reparaturdienstleister, es werden keine rechtsgeschäftlichen
Bindungen eingegangen oder Verträge abgeschlossen

Die Veranstaltungen finden auf Spendenbasis statt: Für Beratung und den Gebrauch der vor
Ort vorhandenen Werkzeuge sowie für den Einbau von Ersatzteilen aus unserem Sortiment
erbitten wir einen freiwilligen finanziellen Betrag nach eigenem Ermessen.
Die Spende hilft, das Repariercafé als offenen, nichtkommerziellen Reparaturort erhalten zu
können.

Sicherheitshinweise:

Es wird darauf hingewiesen, dass eventuell bestehende Garantieansprüche Dritter durch den
Eingriff im Repariercafé verloren gehen können. Deshalb sollten Dinge mit Garantieanspruch
hier nicht bearbeitet werden.

Jeder Helfer darf nur bei solchen Reparaturen helfen, bei denen er fachlich das Risiko
während und nach der Reparatur beurteilen kann.
Sicherheit hat Vorrang gegenüber einem möglichen Reparaturerfolg. Bei Unsicherheit über
Reparaturmöglichkeit, entstehendes Risiko oder Betriebssicherheit ist jeder Helfer
verpflichtet, einen verantwortlichen Fachmann heranzuziehen bzw. den Besucher an eine
qualifizierte Fachwerkstatt zu verweisen. In diesem Fall wird die Reparatur abgebrochen.

Ein erneuter Defekt oder Funktionsverlust kann auch durch eine erfolgreiche Reparatur nicht
ausgeschlossen werden.

Haftung gegenüber Eigentum, Körper, Leben und Gesundheit der Besucher wird nur im Falle
des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernommen.

Die Angabe personenbezogener Daten erfolgt freiwillig. Die Daten dienen nur zur
Kontaktaufnahme durch Mitarbeiter des Repariercafés und werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit den genannten Bedingungen
einverstanden:

Vor- und Nachname:
(in Druckschrift)

………………………………………………………………………………..………………..

Naumburg, ………………………..... …………………………………………………
Datum Unterschrift



Laufzettel für die Hilfe bei der Reparatur

Besucher-Name: .………………………………………………………………..…...…

-Angaben freiwillig- Adresse: …………………………………………….…………

Tel.-Nr, E-Mail: ………………………………………...……..

Reparatur-Gegenstand:

………………………………………………………………………………………..……..…

Defekt:

………………………………………………………………..……………………………..…

Reparaturhelfer (Vor- und Nachname):

………………………………………………………………..……………………………..…

Reparatur:

………………………………………………………………..……………………………..…

o Fehler gefunden
o Reparatur gelungen
o Reparatur vertagt, weil ………………………………………

o Hilfsmittel oder Zubehör fehlt
o Ersatzteilbesorgung

o durch Besucher
o durch Reparaturhelfer
o nächster Termin: ………………………………..…

o Reparatur nicht möglich, weil
o Gerät hat noch Garantie
o Fehler nicht gefunden
o Hilfsmittel oder Zubehör fehlt
o Kein Ersatzteil erhältlich
o Teilnutzung möglich
o Gesamtaufwand zu hoch
o Technisch nicht möglich
o Nicht betriebssicher
o Zu lange Wartezeit
o Sonstiges: ……………………………………………………………………...
o Abbruch: Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden. Anschluss sowie

Benutzung des Gerätes (auch durch Dritte) ist in keinem Fall zulässig.
Ich bestätige durch meine Unterschrift, darüber belehrt worden zu sein.

……………………………………………………………………………..……………..……
Besucher Ort, Datum Unterschrift

Sonstige Hinweise zur Reparatur:

….………………………………………………………….…………….…………………….

….………………………………………………………….…………………………..……....
Reparaturhelfer Datum Unterschrift


