
Wegwerfen ? Setbst reparieren ?

Aber: Kein Werkzeug. keine Ahnung, zwei linke
Hände, keine Lust, atleine zu werkeln oder ein-
fach nie dazu gekommen?

Genau dafür gibt es das Repair CaliLE

Unser Motto: Gemeinsam reparieren !

Wir unterstützen bei kleineren Reparaturen, gB-

ben HiLfestetlung, beraten und reparieren ge-

meinsam mit dem Besucher. Reparaturen werden
sowe'it wie mög [ich ei genständi g mit fach Lich er
An leitun g und Unterstützun g durch gefüh rt.

Was wird repariert?

o elektrische K[eingeräte wie BügeLeisen,

Toaster, Mixer, Staubsauger usw.

o K[eine Möbel" (tragbar)
r Haushaltswaren
r Unterhaltungsetektronik
r defekte PC's und Drucker
r Handys und Smartphones
o Spielzeug
r wir reinigen eingetrockneter Fü[[er

. von ApriLbis 0ktober werden auch Fahr-

räder repariert

Wir helfen bei vielen Problemen:

o Gerätist defekt oder der Gegenstand
beschädigt

r die Reparatur ist zu teuer
. es ist wertvoll oder zu schade zum

Wegwerfen

Was nicht ins Repair CafäLE gehört:

r Gasgeräte

o Kühtschränke
o benzinbetriebeneGeräte
o Geräte, auf die noch Garantieanspruch

besteht
o Sehrschwere, nichttragbare Gegen-

stände
o Behälter mit Säuren oder sonstigem

giftigen InhaLt

Welche Kosten entstehen?

Für die Unterstützung und Beratung durch die
Spezialisten entstehen keine Kosten. Materia-
[ien und erfordertiche Ersatzteite werden vom
Kunden selbst besorgt oder zum Se[bstkosten-
preis zurVerfügung gestellt. Bei der Ersatztei[-
besorgung wird dem Kunden, soweit möglich,
geholfen.

Eine Spende für das Repair CafeLEist herz[ich

wi[[kommen, der Ertös geht an sozia[e Projekte
in LE.



Das Team
Wir sind eine Gruppe von Hobbybastlern,
Spezialisten und engagierten Rentnern, die
etwas gegen die Wegwerfmentalität
unternehmen wolten.

Warum tun wir das?
Dinge zu reparieren macht Spaß, spart Ge[d, ist
nachhaltig und schont die Umwelt, weit weder

Ressourcen noch COz für neue Dinge verwendet
werden.

Gemeinsam eine Lösung finden:
r Reparieren statt Wegwerfen
r HiLfe zur SelbsthiLfe im Repair CafelE
r Fehlerursache finden
r Unter Anleitung selbst reparieren

Unser Angebot:
r HiLfe durch Fachleute und fachkundige

Helfef nnen

Wir sind:
r kompetent, erfahren. geschickt
r ehrenamtlich, uneigennützig, umwelt-

bewusst

Unsere Öffnungszeiten

Das Repair Caf6LE hatjeden
tetzten Samstag des Monats

von 10:00 bis 15:00 Uhr
für S'ie geöffnet.

Annahmeschluss 14:00 Uhr

Sie sind herzlich willkommen zum Tüfteln und
Reparieren oder auch einfach zum gemütlichen
Zusammensein bei Kaffee und Kuchen (gegen

EntgeLt).

0rt:
Treff Impuls Leinfelden, Neuer Markt 1/1

E-Mai[:
repaircafe[e@web.de

Weitere Konta ktmögtich keit:
Mittwochs von 1"0:00 bis 12:00 Uhr sind wirte[e-
fonisch unter 07LL /1.600-324 oder persön[ich
Neuer Markt 3, Zimmer 1.22,1..!tock, StadtteiI
Lei nfeLden erreich ba r.
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