
            VERANSTALTUNGSREGELN 

In unserem ‚Reparier mit mir – Reparatur-Treff martini·erleben‘  möchten wir 

gemeinsam reparieren, Wissen teilen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Unter 

diesen Aspekten erhaltet ihr Unterstützung von ehrenamtlichen 

Reparaturhelfer:innen. Diese Unterstützung umfasst: Prüfung des Defekts, 

Beratung, Bereitstellung von Werkzeugen und Messgeräte. Materialien und 

Ersatzteile müssen selber besorgt werden. Eine evtl. notwendige Entsorgung 

des Gerätes ist Sache des Gastes. 

 

Das Angebot ist nicht kommerziell ausgelegt und erfolgt unentgeltlich. Das 

Team freut sich jedoch über eine Spende, um die entstehenden Kosten dieser 

Veranstaltung begleichen zu können.  

 

Am Empfang gibt es einen Reparatur-Laufzettel. Auf diesem wird mit der 

Unterschrift das Einverständnis zu unseren Veranstaltungsregeln und der 

Haftungsbegrenzung gegeben. 

 

Ein Reparaturversuch ist nur mit eurer Beteiligung möglich, und nur unter 

Anerkennung dieser Hausordnung. Ein Anspruch auf Reparatur, Erfolg oder 

Wiederzusammenbau (bei Abbruch einer Reparatur), besteht nicht. 

 

Pro Gast kann nur EIN GERÄT angenommen werden. Sofern noch Zeit ist, 

kann ein weiteres Gerät (nach Abschluss der ersten Reparatur) angenommen 

werden. Dafür muss am Empfang erneut ein Reparatur-Laufzettel ausgefüllt 

werden. Hierauf besteht jedoch kein Anspruch. 

 

 

 

HAFTUNGSBEGRENZUNG 
Veranstalter:   Reparier mit mir – Reparatur-Treff martini·erleben 
Ansprechpartner:  Eppendorfer Soziokultur e.V. –  martini·erleben 
Veranstaltungsort:  Saal in Eppe und Flut, Julius-Reincke-Stieg 13a, 20251 

Hamburg 
 

Wir weisen darauf hin, dass mit der Teilnahme an der heutigen Veranstaltung 

keine rechtsgeschäftliche Bindung eingegangen, d.h. kein Vertrag, 

abgeschlossen wird. Eintritt und Reparatur bzw. die ehrenamtliche 

Hilfestellung hierzu sind kostenfrei. Es geht um die im Interesse aller 

Beteiligten liegenden Hilfe zur Selbsthilfe. 

 

Bei allen Hilfeleistungen gilt ein stillschweigender Haftungsausschluss als 

vereinbart, ebenso für Schäden während dieser Veranstaltung. 

 

Eine Haftung für die Funktion ist auf den Übergabezeitpunkt beschränkt. 

Helfer:innen können einen Reparaturversuch abbrechen, wenn ein sicherer 

Betrieb eines Gerätes oder eine Reparatur nicht möglich ist. In diesem Fall 

wird vor einer weiteren Nutzung des Gerätes gewarnt. 

 
Wenn du mit unseren Veranstaltungsregeln und der Haftungsbegrenzung 

einverstanden bist, können wir dein Gerät jetzt mit dir zusammen 

reparieren.  

 

 

            Hamburg  18.02.2023 
                Ort   Datum   Unterschrift 


