Reparatur Nr. _________ Datum: ______________
Auftraggeber:
V-Name ____________ Name: ______________________
Straße: __________________________________________
PLZ: _______

Ort: ________________________________

Telefon: _______________ E-Mail: ___________________

Reparaturgegenstand: ____________________________
Fehlerbeschreibung: _______________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige und akzeptiere ich die umseitig genannten Bedingungen
der Repairstube:

Datum: _______________ Unterschrift: ____________________________
Die persönlichen Daten werden nur für interne Zwecke erhoben und nicht weitergegeben.

Vom HELFER auszufüllen:
Name des Helfers: ________________________________________________
Haushaltsgerät

Leuchte

Unterhaltungselektronik

Werkzeug

EDV – Computer

Kleinmöbel
Sonstiges

Spielzeug
Fahrrad

Rundfunk / Fernsehgerät

Typ / Hersteller: ________________________________________

Baujahr: _______

Fehlerursache: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Lösung: __________________________________________________________________
Ersatzteilbedarf: ___________________________________________________________
Reparatur erfolgreich:

ja

nein

beim nächsten Termin

wird vom Eigentümer ausgeführt.

Auftrag gemäß umseitigen Reparaturbedingungen >>>

Bedingungen der Reparstube.de
1. Bei den Reparaturen handelt es sich um freiwillige „Gefälligkeitsleistungen“
für die keinerlei Gewährleistung übernommen werden kann. Die Haftung der Helfer
für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, ist ausgeschlossen.
Das gilt nicht für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Es besteht kein Anspruch auf eine
Reparatur. Reparatur-Termine bedürfen der vorherigen Vereinbarung.
2. Die Idee ist eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ – „Bürger für Bürger“ anzubieten und die Reparatur
zusammen mit dem Besitzer des defekten Gegenstandes durchzuführen. Auf
dieser Basis ist die Repairstube auf die Mithilfe der Besitzer angewiesen, z.B. durch
eigene Fehlerrecherche, Ersatzteilbeschaffung oder dem selbständigen
Reparaturversuch.
3. Die Reparaturen sind kostenlos. Kosten für Anfahrten und Materialen sowie Auslagen
für Ersatzteile zahlt der Auftraggeber. Oder der Auftraggeber sorgt für die Beschaffungen.
4. Die Reparaturen werden nur während der vereinbarten Tageszeiten durchgeführt. Sollte
während dieser Zeit die Reparatur nicht abgeschlossen sein, muss ein neuer Termin
vereinbart werden.
5. Repariert werden kann alles, was von einer Person allein getragen werden kann. Bei
Eventuellen größeren Gegenständen, stellet der Auftraggeber die erforderlichen
Hilfskräfte.
6. Der Besitzer/Auftraggeber ist sich bewusst, dass bei der Reparatur immer das Risiko
besteht, dass der defekte Gegenstand nicht reparabel ist oder durch die Reparaturversuche weiter beschädigt werden kann.
7. Die Repairstube ist in erster Linie eine ehrenamtliche Organisation.
8. Zahlungen für entstandene Auslagen, An- u. Abfahrt, Materialen sind in Bar und nach
erfolgter Reparatur zu zahlen. (Zahlungen ausschließlich nur in Bar)
9. Jeder Besucher und Auftraggeber der Repairstube erkennt mit der Durchführung einer
Reparatur die hier genannten Bedingungen konkludent an. Sollte dies nicht der Fall sein,
so ist dies vor der Durchführung einer Reparatur anzuzeigen.
Eine Reparatur wird dann nicht durchgeführt. Wir bitten um Verständnis.

Auftrag gemäß umseitigen Reparaturbedingungen >>>

