Energieteam Wasserburg
Bedingungen der Reparaturwerkstatt Wasserburg
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. Bei großem Andrang ist mit Wartezeiten zu rechnen.
2. Die ldee ist eine ,,Hilfe zur Selbsthilfe" anzubieten und die Reparatur zusammen mit
dem Besitzer des defekten Gegenstandes durchzuführen. Auf dieser Basis ist die Reparaturwerkstatt auf die Mithilfe der Besitzer angewiesen, z.B. durch eigene Fehlerrecherche, Ersatzteilbeschaffung oder dem selbständigen Reparaturversuch.
3. Die Reparaturen sind kostenlos. Die Reparaturwerkstatt nimmt jedoch gern Spenden zur Beschaffung von Werkzeugen, spezielle Reparaturmaterialien etc. entgegen.
Etwaige Ersatzteile sind auf eigene Kosten vom Besitzer zu beschaffen und mitzubringen.
4. Die Reparaturen werden nur während der Öffnungszeiten der Reparaturwerkstatt
durchgeführt. Sollte die Reparatur während der Öffnungszeiten nicht abgeschlossen
werden, so muss der Gegenstand vom Besitzer wieder mitgenommen werden.
5. Repariert werden kann alles, was von einer Person allein getragen werden kann, z.B.
Spielzeuge, Unterhaltungselektronik, Haushalts - Kleingeräte, kleinere Möbel oder
Leuchten.
6. Der Besitzer 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 Reparaturwerkstatt ist öffentlich, es können Pressevertreter anwesend sein.
8. Jeder Besucher der Reparaturwerkstatt 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.

Energieteam Wasserburg

Nr:____
Anmeldeschein der Reparaturwerkstatt Wasserburg
Um Sie bei der Reparatur Ihres Gegenstandes zu unterstützen bitten wir Sie um einige
Angaben. Bitte geben Sie diesen Anmeldeschein Ihrem Helfer.
Name: _______________________________Wohnort: ___________________________
Email/Telefon: ____________________________________________________________
Reparaturgegenstand: ______________________________________________________
Fehlerbeschreibung: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestätige und akzeptiere ich die umseitig genannten Bedingungen der Reparaturwerkstatt Wasserburg.

Datum: _______________________Unterschrift: ________________________________
Die persönlichen Daten werden nur für interne Zwecke erhoben und nicht weitergegeben.

Vom Helfer auszufüllen:
Name Helfer: _____________________________________________________________
 Haushaltsgerät
 Spielzeug
 Sonstiges

 Kleinmöbel
 Unterhaltungselektronik

 Leuchte
 Werkzeug

Typ / Hersteller: _______________________________________ Baujahr ca. __________
Fehlerursache: ____________________________________________________________
Lösung: __________________________________________________________________
Ersatzteilbedarf: ___________________________________________________________
Reparatur erfolgreich :  ja  nein
 wird beim nächsten Termin weitergeführt
 Besucher führt Reparatur zu Hause weiter
Bemerkung: ______________________________________________________________

