Hausordnung des Repair

Cafés

Bickenbach

1.

Die Aktivitäten des Repair Cafés werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis im
Repair Café ausgeführt.

2.

Reparaturen werden mit Hilfestellungen zur Selbsthilfe gemeinsam von Besucher und
Reparateur ausgeführt.

3.

Jedes Gerät erhält ein Reparatur-Formular, mit Ihrer Unterschrift dort bestätigen Sie Ihr
Einverständnis mit dieser Hausordnung. Zusätzlich gilt bei uns noch die ebenfalls
ausgehängte Sicherheits-Charta (nur zu Ihrer Information). Die Einhaltung dieser
Sicherheitsregeln ist Aufgabe der Helfer.

4.

Das Anbieten von defekten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko.
Weder die OrganisatorInnen des Repair Cafés, noch diejenigen, die Hilfestellungen bei
Reparaturen geben, sind für mögliche Verletzungen von Personen oder etwaige
Schäden an den zur Reparatur angebotenen Gegenständen, für Folgeschäden oder
andere Schäden infolge der Aktivitäten des Repair Cafés verantwortlich oder haftbar
zu machen. Es wird keine Garantie auf die durchgeführten Reparaturen gegeben und
keine Haftung übernommen für den Fall, dass Gegenstände, die im Repair-Café
repariert wurden, später nicht funktionieren sollten.

5.

Materialien und Ersatzteile werden vom Besucher selbst besorgt, oder zum Selbstkostenpreis (Beleg!) zur Verfügung gestellt. Bei der Ersatzteilbesorgung wird dem
Besucher soweit möglich, geholfen.

6.

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,...)

7.

Bei bestehenden Sicherheitsmängeln vermerkt der Helfer auf dem Laufzettel, dass das
Gerät nicht weiterbetrieben werden darf.

8.

Ein Anspruch auf Reparatur, Erfolg oder Wiederzusammenbau (bei Abbruch einer
Reparatur), besteht nicht.

9.

Eine evtl. erforderliche + ordnungsgemäße Entsorgung ist Sache des Besuchers.

10.

Pro Besucher kann EIN Gerät aufgenommen werden, sofern noch Zeit ist, kann je
nach Andrang ein weiteres Gerät (nach Abschluss der ersten Reparatur) angenommen werden. Hierauf besteht jedoch kein Anspruch.

11.

Eine Spende für das Repair Café ist willkommen, damit davon weiteres Material,
Werkzeuge etc. beschafft werden kann.

12.

Wer nicht fotografiert/gefilmt /interviewt werden möchte, möge dies bitte mit denjenigen,
die Aufnahmen machen, im persönlichen Kontakt möglichst rasch klären. Sonst gehen wir
davon aus, dass alle im Repair Café entstandenen Beiträge veröffentlicht werden
können, um das Konzept des Repair Cafés bekannter zu machen und auch zur Nachahmung anzuregen.
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