
  

web:   http://www.reparatur-bar-bretten.de/ mail:   info@reparatur-bar-bretten.de

Kunde (Bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben - vielen Dank)

Name Telefon

Adresse

E-Mail

Datum Unterschrift

 Voraussichtliche Kosten

 Wann und durch wen?

 Wann und durch wen?

 defekt zurück an Kunde  verschrotten 
 Wann und durch wen?



Selbstkosten Spende

Datum Bestätigung Kunde

Gerät hat noch Garantie    

Was liefern Sie zur Reparatur an? (Zubehör mit angeben)

Was war defekt?

Arbeitszeit

Ich habe die umseitige AGB und die Hausordnung gelesen und bin damit einverstanden

Stark verschmutzte Geräte werden nicht angenommen, wir bitten um Verständnis!
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Bei Abholung ist ein Hinweis für den Kunden durch den Techniker notwendig
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Reparatur-Bar-Bretten e.V.

Ausführliche Fehlerbeschreibung

Laufende Nummer

Wer repariert?

An der Schießmauer 6, 75015 Bretten

Ersatzteile notwendig

Wann wird vermutlich abgeholt?

Eine Reparatur von Geräten mit Bildschirmen ist leider nicht möglich!

Ersatzteile bestellt

Reparatur erfolgreich

Kunde informiert

Ausgegeben von

Angenommen von

Bearbeitungsstand

Kunde informiert



AGB und Hausordnung 
Die Aktivitäten der RBB werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis im RBB ausgeführt.  
Reparaturen können mit Hilfestellungen zur Selbsthilfe gemeinsam ausgeführt werden. Das 
Anbieten von defekten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko. Weder 
die OrganisatorInnen der RBB, 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 
der RBB verantwortlich oder haftbar zu machen. 

Es wird keine Garantie auf die durchgeführten Reparaturen gegeben und keine Haftung 
übernommen für den Fall, dass Gegenstände, die in der RBB repariert wurden, später nicht 
funktionieren sollten. 

Ein freiwilliger Beitrag für den Erhalt der RBB wird sehr geschätzt.  
Neue Materialien (wie z.B. Ersatzteile, Kabel, Stecker, Sicherungen, Dichtungen, Flicken 
oder Applikationen und vieles andere mehr) sind nicht kostenlos, sondern müssen ggf. 
besorgt bzw. gesondert bezahlt werden. 

Mit Leihgaben wird in der RBB mit größtmöglicher Sorgfalt umgegangen. Eine Garantie bzw. 
Haftung im Falle von Verlust oder Beschädigung kann jedoch nicht übernommen 
werden.  Reparaturen bzw. Reparaturversuche erfolgen allein auf freiwilliger Basis; es gibt 
keine Verpflichtung hierfür. Wir sind nicht zur Reparatur verpflichtet und können dies auch 
ablehnen. 

Es besteht keine Verpflichtung, demontierte Geräte/Gegenstände, die nicht repariert werden 
konnten, wieder zusammenzusetzen. Besucher/Innen der RBB sind selbst verantwortlich für 
die ordnungsgemäße Entsorgung oder Beseitigung von kaputten oder funktionsuntüchtigen 
Gegenständen, die nicht repariert werden konnten. Zur Vermeidung langer Wartezeiten wird 
bei starkem Zulauf höchstens ein Gegenstand je BesucherIn repariert. 

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 in der RBB entstandenen Beiträge veröffentlicht werden können, um das 
Konzept der RBB bekannter zu machen und auch zur Nachahmung anzuregen. 

Haftungsbegrenzung 
Wir weisen darauf hin, dass mit der 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 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. 

Wir bitten deshalb um Verständnis, dass wir nur im Falle des Vorliegens von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit für Schäden Ihres Eigentums, Ihres Körpers, Ihres Lebens oder Ihrer 
Gesundheit Haftung übernehmen können. Dies gilt für Vorfälle und Schäden in der RBB 
selbst, sowie durch die dort 'reparierten' Produkte bei möglicherweise später einsetzenden 
Fehlfunktionen. 

Damit erklären Sie sich durch Ihre Unterschrift einverstanden. Nur dann können wir 
Sie bei der Reparatur Ihres mitgebrachten Gerätes unterstützen. 


	AGB und Hausordnung

