Hausordnung
• Die Aktivitäten des Repair Cafés werden kostenlos und auf ehrenamtlicher Basis durchgeführt.
• Reparaturen werden soweit wie möglich vom Besucher selbst durchgeführt, gegebenenfalls mit Hilfe der
vor Ort anwesenden Reparaturfachleute.
• Weder die Organisatoren des Repair-Cafés noch die Reparaturexperten sind für Schäden infolge der Reparaturempfehlungen oder Reparaturanleitungen, für Schäden an den zur Reparatur angebotenen Gegenständen, für Folgeschäden oder andere Schäden infolge der Aktivitäten des Repair-Cafés verantwortlich oder
haftbar. Es wird ausdrücklich anerkannt, dass jegliche Gewährleistung oder Garantie ausgeschlossen
ist. Eine Haftung oder Schadenersatz ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen.
• Ein freiwilliger Beitrag für den Erhalt des Repair-Cafes wird sehr geschätzt.
• Das Anbieten von kaputten Gegenständen zur Reparatur geschieht auf eigenes Risiko.
• Die Reparaturfachleute geben keine Garantie auf die mit ihrer Hilfe durchgeführten Reparaturen und sind
nicht dafür 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.
• Persönliche oder personenbezogene Daten, werden nur für die Absicherung der ehrenamtlich aktiven Reparaturexperten und der Anerkennung der Haftungsbegrenzung bzw. Hausordnung durch die Besucher, erfasst.
Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.
• Wer nicht fotografiert, gefilmt, interviewt werden möchte, möge dies bitte mit denjenigen, die Aufnahmen
machen, im persönlichen Kontakt schnell klären. Ansonsten gehen wir davon aus, dass alle im Repair-Cafe
entstandenen Beiträge veröffentlich werden dürfen, um das Konzept des Repair-Cafes bekannter zu machen.
Dies kann auf der Homepage, in einer Präsentation und anderer Öffentlichkeitsarbeit für das Repair-Cafe
sein.
• Ist man mit der Darstellung auf einem Foto nicht einverstanden, kann jederzeit Widerspruch beim Veranstalter geltend gemacht werden.

