REPARATUR CAFÉ im

BesucherInnen akzeptieren folgende Regeln:
•

Die Aktivitäten des Reparatur Cafés finden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis statt. Ein
Unkostenbeitrag oder eine Kuchenspende sind stets willkommen.

•

Reparaturen werden – unter Anleitung von Reparaturfachleuten – soweit wie möglich von
dem/der BesucherIn selbst durchgeführt.

•

Die Reparaturen an Gegenständen geschehen auf eigenes Risiko der BesucherInnen.

•

Weder die Veranstalter des Reparatur Cafés, noch die MitarbeiterInnen sind verantwortlich
oder haftbar für:
o Schäden infolge von Reparaturempfehlungen oder Reparaturanleitungen
o entstandene Schäden an dem zur Reparatur mitgebrachten Gegenstand
o Folgeschäden oder andere Schäden und Verletzungen, die in Zusammenhang mit
der Reparatur im Reparatur Café gebracht werden können.

•

Wir können leider keine Garantie auf die von unseren Reparaturfachleuten durchgeführten
Reparaturen geben. Auch besteht kein Anspruch auf die spätere Funktion der Gegenstände,
z.B. zu Hause.
Die Reparaturfachleute können frei entscheiden, ob sie einen zur Reparatur gebrachten Gegenstand reparieren.

•
•

Die Reparaturfachleute sind nicht dazu verpflichtet, zerlegte Geräte, die nicht repariert
werden können, wieder zusammenzubauen.

•

Kosten für Ersatzteile oder Verbrauchsmaterial müssen von dem/der BesucherIn übernommen werden. Das Reparatur Café kann das Material nicht gratis zur Verfügung stellen.

•

Die BesucherInnen des Reparatur Cafés sind selbst für An- und Abtransport ihrer Gegenstände verantwortlich. Das gilt insbesondere für nicht zu reparierende oder weiterhin defekte Geräte.

•

Bei starker Nachfrage wird je BesucherIn zunächst nur ein Gegenstand repariert.

•

Während der Veranstaltung werden Fotos gemacht, die vom Werkstadthaus zur Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können. Wer nicht fotografiert werden
möchte, gibt bitte Bescheid. Ferner erhebt das Werkstadthaus beim Empfang Daten die
ausschließlich dazu dienen, den Betrieb des Reparatur Cafés zu gewährleisten, Statistik zum
Reparatur Café zu führen und ggf. eine Einladung zum Newsletter zu versenden. Eine
Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht. Sie sind jederzeit berechtigt eine Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 35 BDSG
können Sie jederzeit gegenüber dem Werkstadthaus die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Die komplette Datenschutzerklärung
des Werkstadthauses findet sich im Internet unter werkstadthaus.de

