Veranstalter:

Repair Café Neuenkirchen

Ansprechpartner:
Adresse:

Klaus Skoczko
Rilkestr. 16
48485 Neuenkirchen

Hausordnung
• Die Aktivitäten des Repair Cafés werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis von den
Reparaturexperten vor Ort ausgeführt.
• Reparaturen werden soweit wie möglich vom Besucher selbst durchgeführt, erforderlichenfalls
mit Hilfe der vor Ort anwesenden Reparaturfachleute.
• Das Repair Café ist kein kostenloser Reparaturdienstleister. Es geht im Repair Café um Hilfe
zur Selbsthilfe. Wir haften nur wegen Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn wir die
Pflichtverletzung zu vertreten haben, sowie auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
• Ein freiwilliger Beitrag wird sehr geschätzt.
• Neue Materialien wie Elektrizitätskabel, Stecker, Sicherungen, neue Knieleder oder
Applikationen sind nicht kostenlos und müssen gesondert bezahlt werden.
• Das Anbieten von kaputten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko.
• Wir geben keine Gewähr und keine Garantie auf die durchgeführten Reparaturen und sind nicht haftbar, wenn
Gegenstände, die im Repair Café repariert wurden, zuhause nicht funktionieren.
• Die Reparaturfachleute behalten sich das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht zu reparieren.
• Die Reparaturfachleute sind nicht dazu verpflichtet, demontierte Geräte, die nicht repariert
werden können, wieder zusammenzusetzen.
• Besucher des Repair 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 Zulauf höchstens ein Gegenstand je
Besucher repariert. Für jeden weiteren Gegenstand stellt sich der Besucher wieder hinten in der
Reihe an.

Haftungsbegrenzung
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.
Wir haften nur wegen Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn wir die
Pflichtverletzung zu vertreten haben, sowie auf Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
Damit erklären Sie sich durch Ihre Unterschrift einverstanden.
Besucher, die nicht mit der obigen Hausordnung einverstanden sind, werden gebeten, die
Veranstaltung nun wieder zu verlassen.

Mit der o.g. Hausordnung und Haftungsbegrenzung erkläre ich mich einverstanden.
Ort
Neuenkirchen,

Datum

Unterschrift

