
Datum:

Nummer:    Laufzettel
v6

 Holz
 Elektro
 Fahrräder
 Möbel
 Sonstiges

 Mechanik
 Radio/Phono
 PC/Laptop/Drucker
 Smartphone/Handy
 Kleidung/Textilien

BesucherIn:

Name: __________________________________________

Adresse: __________________________________________

Hemmingen________________________________

Telefon: 07150 - ___________________________________

Gegenstand:
________________________________________________________________
(Bezeichnung / Hersteller / Marke / Type / Nummer)

Alter des Gegenstandes ca.  _______  Jahre
Anschluss:
    mit Stecker   mit externem Netzteil   mit Batterien/Akkus   „ohne Kabel“

Fehlerbeschreibung: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sie haben noch etwas Zeit, bis Sie mit Ihrem Gegenstand an die Reihe kommen. Ihre Nummer/Name 
wird aufgerufen. Bitte nutzen Sie die Zeit, die aushängenden Veranstaltungsregeln zu lesen. Vor 
Reparaturbeginn bestätigen Sie bitte mit Ihrer Unterschrift auf der Rückseite ihr Einverständnis mit 
diesen Regeln und der Haftungsbegrenzung. Bei Fragen wenden Sie sich an eine/n der anwesenden 
HelferInnen.

Rückmeldung:
Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen gut gefallen hat und was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. So 
können wir unsere Veranstaltungen ggf. verbessern. Sollten Sie Lust bekommen haben, selbst als 
Helfer mitzumachen: Sprechen Sie uns gerne an!

Was fand ich gut: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Was hat mich gestört: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Was könnte man besser machen: ________________________________________________

___________________________________________________________________________

 



Veranstaltung: Reparatur Café 
Hemmingen

Ansprechpartner: Roland Oberle
Veranstaltungsort: Grundschule - 

Werkraum
Straße / Nr.: Eberdinger Straße 4
PLZ / Ort: 71282 Hemmingen

Haftungsbegrenzung
und Datenschutz (DSGVO)

Wir weisen darauf hin, dass mit der Erlaubnis zur Teilnahme an der heutigen 
Veranstaltung keine rechtsgeschäftliche Bindung eingegangen, d.h. also kein Vertrag 
abgeschlossen wird.

Eintritt und Reparatur bzw. die (ehrenamtliche) Hilfestellung hierzu sind bekanntlich 
kostenlos. Die Werkzeuge sind vor Ort vorhanden. Deren Gebrauch ist ebenfalls 
kostenlos. Dennoch sind wir kein kostenloser Reparaturdienstleister, sondern es geht
um die in Ihrem Interesse liegende Hilfe zur Selbsthilfe.

 Ich habe zur Kenntnis genommen und verstehe, dass der Veranstalter nur im 
Falle des Vorliegens von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für Schäden an
meinem Eigentum, meinem Körper, meinem Leben oder meiner Gesundheit 
Verantwortung übernehmen kann.

 Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Datenschutzerklärung 
[http://hemmingen.link/reparaturcafe/RCH/RDatenschutzerklaerung.html] zu.
Diese Zustimmung kann ich jederzeit per Email an Reparatur71282@web.de 
widerrufen.

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, müssen Sie die Veranstaltung 
ohne Anmeldung und Reparatur leider wieder verlassen.

Kaffee und Kuchen dürfen Sie sich dennoch nehmen und ein wenig verweilen.

Hemmingen, am _______________ _______________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Besuchers / der Besucherin)

Auf der Veranstaltung werden eventuell Film- und Tonaufnahmen sowie Fotos
gemacht, die der Werbung und Dokumentation dienen. Falls Sie auf diesen 
nicht zu erscheinen wünschen, sprechen Sie einen Helfer vor Ort an.



Reparatur: (wird vom Reparaturhelfer ausgefüllt):

1. Name des/r Helfers/in:   ___________________________________________________

3. Fehlersuche und Reparatur – Was wurde gemacht:   ___________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.   Die Ursache des Fehlers wurde gefunden. Die Reparatur wurde durchgeführt/begonnen.
    oder   Die Fehlerursache konnte in vertretbarer Zeit nicht lokalisiert werden.

4.   Die Reparatur ist gelungen. Der Fehler / das Problem ist beseitigt.
    oder   Der Reparaturerfolg ist vorläufig noch ungewiss. Der Besucher kommt evtl. wieder.
    oder   Die Reparatur wurde vertagt, weil …

 ... Hilfsmittel, Werkzeuge oder Zubehör fehlen.
              oder  ... ein Ersatzteil fehlt und besorgt werden muss.
              oder  ... der/die BesucherIn bzw. der/die ReparaturhelferIn dies wünscht.
              oder  ... ein nächster Termin am ______________ vereinbart wurde.
    oder   Die Reparatur ist nicht möglich oder wurde abgebrochen, weil ...

 ... Hilfsmittel, Werkzeuge oder Zubehör fehlen.
              oder  ... kein Ersatzteil (mehr) erhältlich ist.
              oder  ... eine Teilnutzung im Ist-Zustand immer noch möglich ist.
              oder  ... der Gesamtaufwand in Relation zum Nutzen als zu hoch eingeschätzt wird.
              oder  ... diese nach unseren Kenntnissen technisch nicht möglich erscheint.
              oder  ... es einen sonstigen Grund gibt:

_______________________________________________
              oder  ... das Gerät unsicher ist. Es darf nicht mehr benutzt werden.

Der Anschluss sowie die Benutzung dieses Gerätes (auch durch Dritte) 
ist in keinem Fall zulässig. Ich bestätige durch meine Unterschrift, 
darüber informiert worden zu sein.

Hemmingen, am                                __________________
(Ort, Datum) (Unterschrift Besucher/Besucherin)

5. Die vom Reparatur Café zur Verfügung gestellten Ersatzteile kosten:  ____________  €.

6. Nach der Reparatur wurde die folgende elektrische Endkontrolle durchgeführt:
Schutzklasse  (Schuko-Stecker)  (Euro-Stecker)  III  (SELV)

Sichtprüfung   i.O.   nicht i.O.

Schutzleiterwiderstand (RPE)_________ Ω   i.O. (≤ 0,3 Ω)   nicht i.O.

Isolationswiderstand (RISO) _________ MΩ   i.O. (≥ 0,25/1/2 MΩ)   nicht i.O.

Berührungsstrom (IB) _________ mA   i.O. (≤ 0,5 mA)   nicht i.O.

Schutzleiterstrom (IPE) _________ mA   i.O. (≤ 3,5 mA)   nicht i.O.

Funktionsprüfung/weitere Schutzeinrichtungen   i.O.   nicht i.O.

Verwendetes Prüfgerät ______ Benning ST 710 ______________________________

Prüfung durchgeführt Hemmingen, am                    ______________________
(Ort, Datum) (Unterschrift Prüfer/Prüferin)



Veranstaltungsordnung

• Die Aktivitäten des Reparatur
Cafés werden von den
ReparaturhelfernInnen kosten-
los und auf ehrenamtlicher
Basis vor Ort ausgeführt.

• Es können nur Gegenstände
repariert werden, die zur
Reparatur Café Veranstaltung
gebracht werden.

• Die Fehlersuche und die
Reparaturen werden von den
anwesenden ReparaturhelfernInnen in enger Zusammenarbeit und in 
Abstimmung mit den Besuchern durchgeführt.

• Das Reparatur Café ist kein kostenloser Reparaturdienstleister. Es geht im 
Reparatur Café um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Organisatoren und 
ReparaturhelferInnen können darum nur bei vorliegendem Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit für Schäden an Eigentum, Körper, Gesundheit oder Leben 
Haftung übernehmen.

• Ein freiwilliger finanzieller Beitrag in Form einer Spende wird sehr geschätzt.
• Neue Materialien wie Elektrokabel, Stecker, Sicherungen, Applikationen und 

sonstige Reparatur- oder Ersatzteile sind nicht kostenlos und müssen 
mitgebracht oder gesondert bezahlt werden. Der Reparaturhelfer gibt 
Erklärungen und Auskunft.

• Das Einbringen von defekten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf 
eigenes Risiko. Eine Verschlimmerung des Problems ist möglich und führt nicht
zu einer Haftung der Reparaturhelfer.

• Die Reparaturhelfer geben keine Garantie auf die mit Besucherhilfe 
durchgeführten Reparaturen und sind nicht dafür haftbar, wenn Gegenstände, 
die im Reparatur Café repariert wurden, zu Hause nicht funktionieren.

• Die Reparaturhelfer behalten sich das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht 
zu reparieren. Die Besucher erhalten dazu eine Begründung.

• Die Reparaturfachleute sind nicht dazu verpflichtet, demontierte Geräte, die 
nicht repariert werden können, wieder zusammenzusetzen.

• Die Besucher des Reparatur Cafés sind selbst für die ordnungsgemäße 
Entsorgung oder Beseitigung von kaputten oder funktionsuntüchtigen 
Gegenständen verantwortlich, die nicht repariert werden konnten.

• Zur Vermeidung langer Wartezeiten wird bei starkem Besucheraufkommen 
höchstens ein Gegenstand je Besucher repariert.


