Laufzettel Nr.:
Datum:
Geräteart (Elektro, Möbel, Textil ….)
Name
(Freiwillige Angaben – hilfreich v.a. für Rückfragen, falls das Gerät
hierbleibt und für die Statistik, woher die Gäste kommen.)

Wie haben Sie von uns erfahren?
[
[
[
[
[
[



@

]
]
]
]
]
]

Schwäbische Zeitung
Mitteilungsblatt einer Gemeinde
Plakate, Flyer
von Bekannten
Internet / Facebook
….

Fehlerbeschreibung:

Wir bitten Sie um Unterstützung durch eine kleine Spende,
da die Veranstaltung eines Repair Café nur durch Ihre
Spenden aufrechterhalten werden kann. VIELEN DANK!
Diesen Bereich

Ihr Helfer ist:

füllt der Helfer aus.

[ ] Reparatur gelungen
[ ] Reparatur vertagt, weil
[ ] Ersatzteilbesorgung
[ ] Besucher

[ ] Hilfsmittel oder Zubehör fehlt:
[ ] Helfer

[ ] nächster Termin am

um

[ ] Reparatur nicht möglich, weil
[ ] Gerät hat noch Garantie
[ ] Gerät nicht komplett
[ ] kein Ersatzteil erhältlich
[ ] Teilnutzung möglich:
[ ] sonst:

was: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uhr
[
[
[
[

]
]
]
]

Sicherheits-Prüfung bei elektrischen 230V Geräten

Gesamtaufwand zu hoch
technisch nicht möglich
zu lange Wartezeit
nicht betriebssicher,
 siehe Rückseite!

vor Reparatur

nach Reparatur

Netzzuleitung / Gehäuse in Ordnung

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

Prüfergebnis mit Gerätetester
Benning ST 710 in Ordnung

[ ] ja

[ ] nein

[ ] ja

[ ] nein

Unterschrift Helfer:
16.01.2020

Rückseite
Laufzettel

Dies ist die Rückseite des Laufzettels. Hier benötigen wir Ihr Einverständnis mit unserer
Hausordnung. Dies ist eine Voraussetzung, damit wir zusammen versuchen können, Ihr
Gerät zu reparieren. Dieser Laufzettel wird vom Repair Café aufgehoben und dient u.a. der
Auswertung, und damit unserer Qualitätskontrolle. Ihre Daten werden nicht weitergegeben.
Mit dem Einverständnis zur Hausordnung akzeptieren Sie auch die interne Archivierung
dieses Laufzettels.
Ihr Einverständnis mit der Hausordnung - Datenschutz:
Ihr Auftrag wurde auf diesem Laufzettel mit Nummer erfasst. Sie haben
diese Nummer und einen Begleitzettel bekommen. Sie konnten unsere
Hausordnung in der Wartezeit durchlesen und Fragen stellen.
Unterschreiben Sie jetzt bitte vor Reparaturbeginn hier, aber nur, wenn
Sie die Hausordnung auch wirklich gelesen haben und mit ihr einverstanden sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Helfer.
Die Haftung für jeglichen möglichen Schaden (auch Folgeschäden), ist
auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt.

[ ] ....................................
Mit dieser Unterschrift erklären Sie sich mit unserer Hausordnung
einverstanden, und sind auch auf die Beschränkung unserer Haftung
aufmerksam gemacht worden.

Nur, wenn gar nichts zu machen ist,
und bei Betrieb eine Gefahr nicht auszuschließen ist, dann brauchen wir von Ihnen eine
Bestätigung, dass Sie hierfür Sorge tragen werden. Dazu gehört auch, dass Sie wirksam
verhindern, dass “Dritte” dies tun können.

[ ] Abbruch: Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden!
Sie wurden darüber informiert, dass Anschluss sowie Benutzung
dieses Gerätes (auch durch Dritte) in diesem Zustand auf keinen Fall
zulässig ist.
[ ] Anschlusskabel wurde entfernt.
Unterschrift Besucher [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.01.2020

Begleitzettel zu
Laufzettel

Ablauf - Wartezeiten:
Ihr Reparaturgerät wird erfasst und bekommt einen Laufzettel mit einer Nummer.
Eine Helferin ordnet die zu reparierenden Gegenstände einem Reparierenden zu, der / die
hierfür die besten Kenntnisse hat (= beste Erfolgsaussicht). Daher geht es nicht immer der
Reihe nach. Bitte haben Sie aus diesem Grund Verständnis für Wartezeiten, auch wenn es
den Anschein hat, dass Helfer Zeit hätten – nicht jeder Helfer kann alles reparieren.
Unterschrift Hausordnung - Datenschutz:
Unser Empfang hat Ihnen einen Laufzettel und diesen Begleitzettel ausgehändigt. Bitte
nehmen Sie sich genügend Zeit, um unsere Hausordnung auf der Rückseite dieses
Begleitzettels wirklich durchzulesen, da wir Ihr Einverständnis damit vor Reparaturbeginn
benötigen. Der Helfer am Empfang wird Sie um eine Unterschrift auf der Rückseite des
Laufzettels bitten, mit der Sie Ihr Einverständnis mit der Hausordnung / zum Datenschutz
erklären.
Sicherheits-Charta:
Die Sicherheits-Charta steht Ihnen (informativ) ebenfalls zur Verfügung, aber um deren
Einhaltung müssen sich die Helfer kümmern.
Reparatur-Abbruch:
Im Interesse Ihrer und unserer Sicherheit kann es manchmal notwendig oder sinnvoll sein,
eine Reparatur abzubrechen. Dies können Sie als Besucher entscheiden (z.B. Ersatzteil zu
teuer, zu aufwändig, Zweitgerät eignet sich besser, etc.), das kann aber auch der Helfer
entscheiden (z.B. nicht sicherheitstechnisch zu verantworten, nicht ausreichende Erfahrung,
fehlende Informationen oder Unterlagen, kein Ersatzteil, vorherige Eingriffe).
In einem solchen Fall erhalten Sie Ihr Gerät unrepariert (und eventuell zerlegt) zurück. Der
Helfer muss Sie in diesem Fall um eine zusätzliche Unterschrift auf dem Laufzettel bitten, mit
der Sie ihm bestätigen, dass Sie das Gerät unrepariert zurück erhalten haben und dass Sie
es auf keinen Fall (auch nicht probeweise) in Betrieb nehmen.

16.01.2020

Hausordnung
 Im Repair-Café erhalten die Besucher ehrenamtliche Unterstützung bei der Reparatur /
Instandsetzung der von ihnen mitgebrachten Kleingeräte.
 Die Unterstützung besteht aus: Rat und Tat, Werkzeugen, Messgeräten, Löten, etc., also eine
(nicht professionelle) Werkstattinfrastruktur.
 Jedes Gerät erhält einen Laufzettel, mit Ihrer Unterschrift dort bestätigen Sie Ihr Einverständnis
mit dieser Hausordnung und den Datenschutzbestimmungen. Zusätzlich gilt bei uns noch die
ebenfalls ausgehängte Sicherheits-Charta (nur zu Ihrer Information). Auf die Einhaltung dieser
Sicherheitsregeln müssen Sie nicht achten, das ist Aufgabe der Helfer.
 Bei allen „geringfügigen Hilfeleistungen“ (also alles, was der Freund, Nachbar, Kollege auch
tun könnte, ohne eine Fachqualifikation) gilt ein stillschweigender Haftungsausschluss als
vereinbart, dies gilt auch für Schäden während dieser Veranstaltung.
 Bei sogenannten „gefahrenträchtigen Arbeiten“ ist die Haftung für jeglichen möglichen
Schaden (auch Folgeschaden), auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt. Dies gilt für
das Repair Café selbst, aber auch seine Mitarbeiter / Helfer. Als gefahrenträchtig werden alle
Arbeiten verstanden, wo entweder ein bekanntes Risiko bei der Benutzung besteht, oder aber
auch nur bei der Reparatur selbst.
 Eine Haftung für die Funktion ist auf den Übergabezeitpunkt beschränkt.
 Materialien und Ersatzteile werden vom Besucher selbst besorgt, oder zum Selbstkostenpreis
(Beleg!) zur Verfügung gestellt. Bei der Ersatzteilbesorgung wird dem Besucher, soweit
möglich, geholfen (Hilfetisch oder Bezugsangabe).
 Helfer können einen Reparaturversuch (begründet) abbrechen, wenn ein sicherer Betrieb
eines Gerätes nicht möglich ist oder eine Reparatur nicht möglich ist (z.B. benötigtes Ersatzteil
nicht erhältlich, zu teuer, Teile fehlen, ...
 Bei bestehenden Sicherheitsmängeln muss sich der Helfer durch Ihre Unterschrift bestätigen
lassen, dass das Gerät nicht weiterbetrieben werden darf.
 Ein Reparaturversuch ist nur unter Beteiligung des Besuchers möglich, und nur unter
Anerkennung dieser Hausordnung, wir sind kein Reparaturbetrieb.
 Ein Anspruch auf Reparatur, Erfolg oder Wiederzusammenbau (bei Abbruch einer Reparatur),
besteht nicht.
 Eine eventuell notwendige Entsorgung ist Sache des Besuchers.
 Pro Besucher kann EIN Gerät angenommen werden, sofern noch Zeit ist, kann je nach
Andrang ein weiteres Gerät (nach Abschluss der ersten Reparatur) angenommen werden.
Hierauf besteht jedoch kein Anspruch.
 Eine Spende für das Repair Café ist hoch willkommen, Trinkgelder an die Helfer bitten wir zu
unterlassen. Wir arbeiten alle zusammen.

Auf gutes, gemeinsames Gelingen
Ihr Repair Café Ravensburg
16.01.2020

