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Informationen zur Reparatur-Abwicklung 
 

HAUSORDNUNG | ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

KOSTEN 

● Die Aktivitäten des Repair-Cafés werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis von den 

Reparaturfachleuten und Helfern vor Ort ausgeführt.  

● Eine Spende (freiwilliger Beitrag) wird gerne angenommen. 

● Vom Besucher bezahlt werden müssen eventuell anfallende Verbrauchsmaterialien (Dichtungen, Kabel, 

Stecker, Kleber, ...) oder Ersatzteile (neu oder gebraucht), was aber im Vorhinein mit ihm besprochen 

wird. Der Besucher kann immer selbst entscheiden, wie weit eine Reparatur sinnvoll erscheint und dann 

auch tatsächlich durchgeführt wird. 

● Durch den Besuch des Repair-Cafés wird keinerlei rechtsgeschäftliche Bindung (Vertrag) abgeschlossen. 

Mit der Unterschrift auf dem Reparaturschein bestätigt der Besucher lediglich, die hier angeführten  
„Informationen zur Reparatur-Abwicklung“ gelesen zu haben, sowie sein Einverständnis damit.  

REPARATUR  

● Das Repair-Café ist KEIN Reparaturdienstleister – es wird nur eine Hilfe zur Selbsthilfe angeboten.  

● Das Repair-Café behält sich das Recht vor, Gegenstände/Geräte nicht anzunehmen und es besteht 

generell kein Anspruch, dass Reparaturen an diesem Tag durchgeführt werden. 

● Zur Vermeidung langer Wartezeiten wird bei starkem Zulauf nur ein Gegenstand pro Besucher 
angenommen. 

● Die Reparateure sind nicht verpflichtet, demontierte Geräte, die nicht repariert werden können, wieder 
zusammenzusetzen. 

● Besucher des Repair-Cafés sind selbst für die ordnungsgemäße Entsorgung von defekten Gegenständen 

verantwortlich, die nicht repariert werden konnten (sowie für den bei einer eventuellen Reparatur 

anfallenden Müll). 

● Weitere Informationen und FAQ zur Reparatur-Abwicklung:  www.repaircafe-hilpoltstein.de 
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HAFTUNG & GARANTIE 

● Das Anbieten von defekten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko des Besuchers. 

● Da im Rahmen des Repair-Cafés nur eine Hilfe zur Selbsthilfe unter Mitwirkung des Besuchers angeboten 

wird, besteht kein Anspruch auf Haftung oder Gewährleistung.  

● Die Reparateure geben keine Garantie auf die mit ihrer Hilfe durchgeführten Reparaturen und 

Ersatzteile und sind nicht dafür haftbar, wenn Gegenstände, die im Repair-Café repariert wurden, 
zuhause nicht einwandfrei funktionieren. 

● Nur im Falle des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann das Repair-Café für Schäden an 

Eigentum, Körper, Gesundheit oder Leben im Rahmen der 'Bayerischen Ehrenamtsversicherung' eine 

Haftung übernehmen. 

BETREIBER & ANSPRECHPARTNER 
 

Das Repair-Café Hilpoltstein ist als Teil-Projekt des FUBE e.V. des Landkreises Roth organisiert. 

FUBE = „Förderverein zur Unterstützung des Bürgerschaftlichen Engagements im Landkreis Roth“ 
„für einander“, Landratsamt Roth, Kontaktstelle Bürger-Engagement 

Fube-Projektsprecher Repair-Café Hilpoltstein: 
Petra Beringer, Marktstr. 13, 91161 Hilpoltstein  info@repaircafe-hilpoltstein.de 

 

DATENSCHUTZ 

● Die über das Kontaktformular / Anmeldeformular übermittelten oder vor Ort zur 

Verfügung gestellten Daten dienen nur zur internen Abwicklung der 

verwaltungstechnischen Vorgänge und werden NICHT an Dritte /Außenstehende 

weitergegeben. Sie dürfen für statistische Zwecke ausgewertet werden. Dabei 

werden keine personenbezogenen Daten verwendet oder mit Daten aus anderen 

Quellen zusammengeführt. 

 

● Die angegebenen personenbezogenen Daten (Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen) dienen 

nur zu einer nötigen Kontaktaufnahme des Repair-Cafés mit den Besuchern.  
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