
  M/W: Alter: 10 - 25

26 - 40

41 - 60

> 60

Reparaturnummer: Reparatur an:   elektrischem Gerät

  mechanischem Gerät

  Phono, HiFi

Gerätebezeichnung:

  Computer

  Gartengerät

Gerätealter ca.:   Jahre

Reparatur erfolgreich?

  Ja

  Teilweise   Handlungsempfehlung:

  Nein   Handlungsempfehlung:

Name Reparaturhelfer

E-Mailadresse:

Unterschrift

Repartur-Café Unterweiler
Rathaus Unterweiler, Kirchgasse 2, 89079 Ulm

Name:

Datum:

Einverständniserklärung zu den Regeln und

dem Haftungsausschluss auf der Rückseite

Regeln und Haftungsausschluss für das Reparatur-Café Unterweiler



Bei starker Nachfrage werden die Gegenstände in der Reihenfolge der Anmeldungen repariert. Es wird im 

Bedarfsfall auch nur ein Gegenstand des Besuchers repariert.

Öffentlichkeitsarbeit
Für die Öffentlichkeitsarbeit des Reparatur-Cafés Unterweiler werden eventuell Bildaufnahmen gemacht. Wer 

nicht fotographiert werden will, muss Bescheid geben.

Haftungsausschluss

Das Reparatur-Café Unterweiler sowie die dort arbeitenden Fachleute und 

ehrenamtlichen Helfer übernehmen keinerlei Haftung für jegliche direkte und indirekte 

Schäden an den mitgebrachten Gegenständen sowie event. auftretende 

Folgeschäden.

An- und Abtransport
Die Besucher des Reparatur-Cafés sind selbst für den An- und Abtransport ihrer Gegenstände verantwortlich. 

Das gilt insbesondere für nicht zu reparierende oder weiterhin defekte Gegenstände.

Enstehende Kosten für Ersatzteile
Kosten für Ersatzteile oder spezielles Verbrauchsmaterial müssen vom Besitzer übernommen werden. Das 

Reparatur-Café kann dieses Material nicht kostenlos zur Verfügung stellen. Die Nutzung der vor Ort 

vorhandenen Werkzeuge ist jedoch kostenlos.

Reihenfolge der Reparaturen

Ob die Reparatur gelingt oder nicht, bleibt letztlich ihrem Glück überlassen. Eine Gewährleistung für

diese Arbeiten gibt es nicht. Die Reparaturleistung im Reparatur-Café Unterweiler ist eine reine Gefälligkeit, aus 

der sich weder Rechte noch Pflichten ergeben.

Was passiert, wenn die Sachen durch die Reparatur einen größeren Schaden bekommen?
Da es sich bei den Reparaturleistungen im Reparatur-Café Unterweiler um eine reine Gefälligkeit handelt, 

können Sie keinerlei vertragliche Ansprüche geltend machen.

Was passiert, wenn eine Reparatur nicht erfolgreich ist?

Die Aktivitäten des Reparatur-Cafés sind kostenlos und finden auf ehrenamtlicher Basis statt. Eine Spende ist 

jedoch stets willkommen.

Aktivitäten des Reparatur-Cafés

Durchführung von Reparaturen
Reparaturen werden unter Anleitung von Fachleuten und/oder ehrenamtlichen Helfern und soweit möglich vom 

Besucher selbst im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe durchgeführt.

Risiko und Gewährleistung
Die Reparaturen an Gegenständen geschehen auf eigenes Risiko der Besitzer und ohne jegliche Gewähr.

Garantieleistungen
Eine Garantie auf die reparierten oder unterstützend reparierten Gegenstände wird nicht gewährt. Auch besteht 

kein Anspruch auf eine spätere korrekte Funktion der Gegenstänede, z.B. Zuhause.

Zusammenbau
Die Reparateure des Reparatur-Cafés Unterweiler sind nicht dazu verpflichtet, zerlegte Gegenstände, die nicht 

repariert werden konnten, wieder zusammenzubauen.

Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Händler nach einem Reparaturversuch
Wer noch Ansprüche auf Reparaturleistungen gegenüber dem Händler hat, sollte diese vorzugsweise zuerst in 

Anspruch nehmen. Wer aus irgendeinem Grund doch lieber seine kaputte Sache in einem Reparatur-Café 

reparieren lassen möchte, verliert seine gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht. Allerdings, könnte der 

Händler unter Umständen die Reparatur verweigern, mit der Begründung, dass der Schaden erst durch die 

falsch durchgeführte Reparatur entstanden ist. Insbesondere bei Elektronikgeräten raten wir dringend davon ab, 

Selbstversuche bei der Reparatur durchzunehmen, wenn noch Ansprüche gegen den Händler bestehen.

Sollte der Händler ihnen zusätzlich zu ihren gesetzlichen Gewährleistungsrechten eine Garantie gegeben 

haben, werden Sie diese im Regelfall nicht mehr geltend machen können. Die Garantie als freiwillige 

Selbstverpflichtung wird regelmäßig eine Klausel enthalten, die die Garantie ausschließt, wenn selbst 

Veränderungen an dem Gerät vorgenommen worden sind. Der Versuch einer Reparatur wird als eine solche 


