
Unter diesem Motto veranstalten wir monatlich 
ein Repair Café in der Stadtbibliothek Gütersloh. 
Wir unterstützen dich dabei defekte Gegenstände aus den 
Bereichen Mechanik, Elektronik und Computer zu untersuchen 
und reparieren. Durch das gemeinsame Reparieren setzen wir ein 
Zeichen gegen eine Wegwerfgesellschaft und schonen Ressourcen.

Melde dich mit einer Fehlerbeschreibung selbst zum 
nächsten Termin an - per Brief, E-Mail oder Telefon
Makerspace Gütersloh e. V.
c/o Die Weberei - Bürgerkiez gGmbH
Bogenstraße 1-8
33330 Gütersloh
reparieren@makerspace-gt.de
05241-2249910

Laufzettel: (JJJJ-MM-TT #xx)

Fehlerbeschreibung: 

Ich bin mir meiner Haftung bei fahrlässiger Handlung bewusst.

Name und Unterschrift der reparierenden Person

Ergebnis:      erfolgreich      vertagt      nicht möglich

Beschreibung: 

Der Gegenstand darf nicht mehr benutzt werden! 
Anschluss sowie Benutzung sind nicht zulässig. 
Ich bestätige, dass ich darüber informiert wurde.

Name und Unterschrift der Besitzer:in

reparatur-initiativen.de/
makerspace-gt

Reparieren statt 
Wegwerfen!
Reparieren statt 
Wegwerfen!



Hausordnung
• Eintritt, Reparatur, Hilfestellung und Gebrauch der Werkzeuge sind 
 kostenlos. Dennoch sind wir kein kostenloser Reparaturdienstleister,
 sondern leisten Hilfe zur Selbsthilfe und können nur bei Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit Haftung übernehmen.
• Das Anbieten von kaputten Gegenständen zur Reparatur geschieht 

auf eigenes Risiko. 
• Wir behalten uns das Recht vor, bestimmte Gegenstände nicht zu 

reparieren. 
• Reparaturen sollen soweit wie möglich von dir selbst durchgeführt 

werden. 
• Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien sind nicht kostenlos und 

müssen gesondert bezahlt werden.
• Wir geben keine Garantie auf die Reparatur und sind nicht dafür 

haftbar, wenn Gegenstände zuhause nicht funktionieren. 
• Wir sind nicht dazu verpflichtet, demontierte Gegenstände wieder 

zusammenzusetzen. 
• Du bist selbst für die ordnungsgemäße Entsorgung anfallender 

Gegenstände verantwortlich. 
• Ein freiwilliger Beitrag wird sehr geschätzt. 
• Du MUSST die Veranstaltung verlassen, wenn Du nicht mit der 

Hausordnung einverstanden bist.

Ich wurde durch
auf das Repair Café aufmerksam. Alter:

Ich möchte weitere Informationen per E-Mail erhalten
zu Veranstaltungen des Repair Café
zum Verein Makerspace Gütersloh e.V.

E-Mail:

Name und Unterschrift der Postfachinhaber:in


