Reparaturordnung und Haftungsausschluss
__________________________________________ _______________________________________
Name

Vorname

________ _________________________________ _______________________________________
PLZ

Wohnort

Straße

___________________ _____________________ _______________________________________
Tel.-Nr.

Mobil

E-Mail

1. Alle Aktivitäten des Reparatur-Café Michelstadt, im Folgenden kurz RCM genannt, finden kostenlos auf
ehrenamtlicher Basis statt.
2. Ich hafte für die von mir erzeugten Schäden. Ich allein bin für meine Gesundheit und Sicherheit verantwortlich und ich bestätige, dass ich physisch in der Lage bin Räumlichkeiten und Inventar des RCM zu nutzen. Durch höhere Gewalt verursachte Störungen hat das RCM nicht zu vertreten.
3. Ich bin selbst für An- und Abtransport der zur Reparatur mitgebrachten Gegenstände verantwortlich.
4. Ich kann, soweit möglich, die Reparaturen mit Unterstützung der Reparateur*innen selbst durchführen.
5. Die Reparaturen an Gegenständen geschehen auf mein eigenes Risiko.
6. Weder die Veranstalter des RCM noch der/die Reparateur*innen übernehmen Haftung für
a. Schäden infolge der Reparaturempfehlungen oder Reparaturanleitungen
b. Schäden an dem zur Reparatur mitgebrachten Gegenstand
c. Jedweder Art von Schäden und Verletzungen bei und nach den Aktivitäten des RCM
7. Es besteht keine Garantie auf die durchgeführten Reparaturen oder spätere Funktion der Gegenstände.
8. Es besteht keine Verpflichtung, Geräte die nicht repariert werden können wieder zusammenzubauen.
9. Ich bin selbst für eine ordnungsgemäße Entsorgung von weiterhin defekten Geräten verantwortlich.
10. Mit dem Inventar ist pfleglich und sachgemäß umzugehen. Der Arbeitsplatz ist sauber und ordentlich zu
hinterlassen. Abfall und Verunreinigungen sind ohne Aufforderung zu entfernen und in den entsprechenden Behältern zu entsorgen. Beschädigungen sind durch die/den Verursacher zu ersetzen. Bei Lärmentwicklung gilt neben den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere auch die gegenseitige Rücksichtnahme.
Dritte sind keinesfalls zu gefährden.
11. Ich habe diese Verzichtserklärung sorgfältig gelesen und den Inhalt vollkommen verstanden. Ich bin 18
Jahre oder älter und erkenne hiermit an, dass ich den Verzicht auf Haftungsansprüche anerkenne und hier
kein Vertrag zwischen mir und den oben genannten Personen und Instanzen abgeschlossen ist. Weiter
erkläre ich hiermit, dass ich aus freiem Willen unterschreibe.
12. Es wird darauf hingewiesen, dass die persönlichen Daten elektronisch gespeichert und verarbeitet und im
Zusammenhang mit dem RCM weitergegeben werden können.
( ) Ich stimme der elektronischen Speicherung zu
( ) Ich lehne die elektronische Speicherung ab

_____________________________________ _____________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Besucher

Reparatur-Café (RCM) der Nachbarschaftshilfe Michelstadt e.V., Frankfurter Straße 3, 64720 Michelstadt

