
Sigmaringen

Herzlich willkommen im Repair-Café in Sigmaringen!
Schön, dass Sie den Weg zu uns ins Repair-Café suchen. Damit wir einen Überblick erhalten, 
wie viele Menschen kommen werden, um den momentan geltenden Hygienevorschriften ge-
recht zu werden und einen Überblick über die gewünschten Reparaturen zu erhalten, bitten 
wir um folgende Angaben:

Vorname, Name __________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse ____________________________Tel. Nr. ________________________________

Ja, ich möchte über die Aktivitäten des Repair-Cafés auf dem Laufendengehalten 
werden, z.B. über den Newsletter.

Ich möchte auch mithelfen als Reparateur oder beim Mitorganisieren. 
Bitte kontaktiert mich.

Was soll repariert mit uns repariert werden?
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Haftungsausschluss
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 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. Die Organisatoren des Repair Cafés und die Reparaturhelfer handeln bei der Beratung 
und bei allen Reparaturarbeiten nach bestem Wissen. Sie können aber keine Garantie für eine erfolgreiche Reparatur, keine Gewährleistung 
und keine Haftung für mögliche Schäden an den zur Reparatur mitgebrachten Gegenständen übernehmen. Das gilt auch für Schäden infolge 
von Reparaturempfehlungen, von Anleitungen oder von praktischer Hilfe, sowie für etwaige Folgeschäden. Dieser Haftungsausschluss gilt 
nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden. Mit dem Haftungsausschluss erklären Sie sich durch die Unterschrift einverstanden. Sollten Sie nicht einverstanden sein, müssten 
wir Sie bitten, die Veranstaltung ohne Reparatur wieder zu verlassen. Kaffee, Kuchen und einen Sitzplatz dürfen Sie sich dennoch nehmen.
Hinweis: Im Rahmen der Veranstaltung werden hin und wieder Fotos oder Filmaufnahmen gemacht, die vom Repair-Café Sigmaringen und 
Dritten veröffentlicht werden können. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit den o.g. Bedingungen einverstanden.

Sigmaringen, den ___________________  Unterschrift __________________________________

Reparateur ______________________________________  lfd. Nummer____________________

Anmerkungen ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Wurde es erfolgreich repariert?         Ja      Nein Ersatzteilebeschaffung ist notwendig

Anmeldung - Repair-Café

für eine Kontaktmöglichkeit während der Reparatur
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