
Laufzettel Nr
Datum:

Name

Gerätekategorie

Geräteart
Marke

Fehlerbeschreibung

Sie haben noch ein wenig Zeit, bis Ihr Gerät

hier, aber nur, wenn Sie

dran kommt. Ihre Nummer wird aufgerufen.

die
haben und mit ihr

sind.

Unterschreiben Sie bitte vor Reparaturbeginn
Hausordnung

auch wirklich gelesen
einverstanden Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.

Abbruch: Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden

Die
(Aushang), aber

deren Einhaltung ist .

Sicherheits-Charta

Aufgabe der Helfer

steht Ihnen informativ
ebenfalls zur Verfügung

Sie wurden darüber informiert, dass Anschluss sowie Benutzung dieses
Gerätes (auch durch Dritte) in diesem Zustand auf keinen Fall zulässig ist.

Anschlusskabel wurde entfernt

Ort des Repair Cafes, Datum siehe oben











@

Gerät mit Netzteil (extern)
Betrieb an 220 V Netz~

Reparatur gelungen

Reparatur vertagt, weil

Reparatur nicht möglich, weil

Kunde

Gerät hat noch Garantie
Gerät nicht komplett

zu lange Wartezeit
nicht betriebssicher

Helfer

Ihr Helfer ist:

Ersatzteilbesorgung
Hilfsmittel oder Zubehör fehlt

nächster Termin am um h

technisch nicht möglich

was

Gesamtaufwand zu hoch

kein Ersatz erhältlichteil



Laufzettel Nr Rückseite
Datum:

Name Gerätekategorie

Geräteart
Marke

Beschreibung-Besonderes

Fehlerbeschreibung
Sie haben noch ein wenig Zeit, bis Ihr Gerät

hier, aber nur,
wenn Sie

dran kommt.
Ihre Nummer wird aufgerufen.

die
haben und mit ihr sind.

Unterschreiben Sie bitte vor Reparaturbeginn
Hausordnung auch wirklich gelesen

einverstanden Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter.

Die
(Aushang), aber deren Einhaltung ist
.

Sicherheits-Charta
Aufgabe

der Helfer

steht Ihnen informativ ebenfalls zur
Verfügung









@

Gerät mit Netzteil (extern)
Betrieb an 220 V Netz~

Reparatur gelungen

Reparatur vertagt, weil

Reparatur nicht möglich, weil

Kunde

Gerät hat noch Garantie
Gerät nicht komplett

zu lange WartezeitTeilnutzung möglich:
sonst:

nicht betriebssicher

Helfer

Ihr Helfer ist:

Ersatzteilbesorgung
Hilfsmittel oder Zubehör fehlt

nächster Termin am um h

technisch nicht möglich

was

Gesamtaufwand zu hoch

kein Ersatz erhältlichteil Abbruch: Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden
Sie wurden darüber informiert, dass Anschluss sowie Benutzung dieses
Gerätes (auch durch Dritte) in diesem Zustand auf keinen Fall zulässig ist.

Anschlusskabel wurde entfernt

Ort des Repair Cafes, Datum siehe oben 

Dies ist die Rückseite des Laufzettels. Hier benötigen wir Ihr
Einverständnis mit unserer Hausordnung. Dies ist eine
Voraussetzung, dass wir zusammen versuchen können,
Ihr Gerät zu reparieren.



Laufzettel Nr

Laufzettel Nr

Sie haben noch ein wenig Zeit, bis Ihr Gerät

auf
der Rückseite Ihres Laufzettels, aber nur, wenn
Sie

dran
kommt. Ihre Nummer wird aufgerufen.

die
haben und mit ihr sind.

Unterschreiben Sie bitte vor Reparaturbeginn

Hausordnung auch wirklich gelesen
einverstanden

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Mitarbeiter.

Sie haben noch ein wenig Zeit, bis Ihr Gerät

auf
der Rückseite Ihres Laufzettels, aber nur, wenn
Sie

dran
kommt. Ihre Nummer wird aufgerufen.

die
haben und mit ihr sind.

Unterschreiben Sie bitte vor Reparaturbeginn

Hausordnung auch wirklich gelesen
einverstanden

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Mitarbeiter.

Die
(Aushang), aber deren

Einhaltung ist .

Sicherheits-Charta

Aufgabe der Helfer

steht Ihnen informativ
ebenfalls zur Verfügung

Die
(Aushang), aber deren

Einhaltung ist .

Sicherheits-Charta

Aufgabe der Helfer

steht Ihnen informativ
ebenfalls zur Verfügung

fand ich gut

hat mich gestört

könnte man besser, anders machen

hat gefehlt

Wir wollen (noch) besser werden!
Bitte teilen Sie uns mit, was Ihnen gefallen hat.
Aber auch was nicht so gut gelaufen ist, anders besser wäre. . . . .
ganz nach Wunsch persönlich oder anonym.
Und sollten Sie Lust bekommen haben, mitzumachen, dann
sprechn Sie uns an.


