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Ankündigung des Events:
Unsere Faustregel lautet, einmal ankündigen ca. einen Monat vor 
dem Event und nochmals 1 Woche vor dem Event erinnern.

• Verschickt einen ansprechend gestalteten Newsletter, der Lust 
macht auf das Repaircafe. Ein Bild gibt dem Ganzen ein Gesicht. 
Termin und Ort sollten deutlich zu lesen sein. 

• Hängt Plakate auf und verteilt Flyer. Schreibt der lokalen Presse, 
kündigt euren Event in den Social-Media-Kanälen an und denkt 
an eine ausreichende Beschilderung vor Ort für die Besucher und 
eventuelle Laufkundschaft. 

• Empfehlt euren Besuchern, bereits im Vorfeld im Internet zu  
recherchieren, welcher Defekt vorliegen könnte. Gebt ihnen die 
Möglichkeit, sich mit Geräteangaben und einer ersten Fehler-
beschreibung anzumelden. So habt ihr eine Übersicht, was euch 
erwartet. 

• Empfehlt euren Besuchern, vorher eine Datensicherung durchzu-
führen und eventuell benötigte Netzteile, Stecker und SIM-Karten 
mitzubringen. Ist der Defekt eindeutig, empfehlt das Ersatzteil 
bereits vorab zu besorgen. 

• Sprecht im Vorfeld lokale Partner an (Repair Shops etc.) 
oder sucht jemanden, der den Event begleiten kann. 
Das muss kein Raketeningenieur sein, er muss  
allerdings in der Lage sein, Reparatur- 
anleitungen aus dem Internet in die  
Praxis umsetzen zu helfen.

Wie bereite ich einen Repair Café Event vor?
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Werkzeug für einen Smartphone-Arbeitsplatz beim Repair Café

• Ein Pro Tech Toolkit
• iSclack und Saugnäpfe
• Arbeitsunterlagen mit Antistatik-Armband
• Sorting Tray und Magnetmatte
• Lötkolben für einfachere Lötarbeiten
• Reinigungsmaterial (Tücher/Reinigungsalkohol 99,7%)
• eine leuchtstarke Arbeitslampe und evtl. eine Lupe

Generelle Ausstattung für einen Smartphone-Arbeitstisch

• Isolations-Tape (Kapton/Polyamid)
• Doppelseitiges Klebeband schmal (2mm)
• Breites Klebeband für Glasschäden (bestenfalls transparent)
• Ladekabel für iPads/iPhones aller Generationen 
• Ladekabel für Android-Geräte (diverse USB-Stecker) 
• Recherche-Geräte wie Tablet oder Rechner für die  

Suche nach Anleitungen sollten vorhanden sein (stellt sicher,  
dass die Geräte vor Ort einen Internetzugang haben)

• Mehrfachsteckdosen

Zusätzliche Ausrüstung für schwierigere Fälle

• gTool o.Ä. für Gehäusereparatur bei Sturzschäden 
• iOpener und Heißluftpistole

Womit muss ein Arbeitsplatz ausgestattet sein?

Ihr findet die meisten Werkzeuge bei uns auf eustore.ifixit.com 

RepairCafés bekommen natürlich besondere Konditionen; am besten ihr schreibt uns im Vorfeld eine Email.
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Wenn möglich sollten Ersatzteile von den Teilnehmern selbst vorab 
besorgt werden. Die Qualität der Ersatzteile ist entscheidend.

• Ihr findet viele Smartphone & Tablet Ersatzteile auf  
eustore.ifixit.com

Falls die Ersatzteile nicht mitgebracht werden können und  
auch eine Beschaffung während des Events nicht möglich ist,  
gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr vorgehen könnt.

• Entweder ihr schaut euch gemeinsam das Gerät an und  
auch den Defekt. Dazu gehört es, das Gerät zu zerlegen.  
Verwendet unbedingt Anleitungen im Internet dazu.  
Dann kann der Besucher sich in den kommenden Tagen zuhause 
ein Ersatzteil besorgen und entsprechend die Reparatur  
mit diesem Wissen selber durchführen. 

• Oder Ihr vereinbart ein weiteres Treffen beim nächsten  
RepairCafé, zu dem der Besucher das Ersatzteil mitbringt.

Wer besorgt die Ersatzteile?

Achtet bei den Ersatzteilen unbedingt auf die Qualität!  

Ein seriöser Anbieter gibt G
ewährleistung und Garantie auf seine Teile.

https://eustore.ifixit.com
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Empfang der Besucher („Hallo, was funktioniert nicht mehr?“) 

• Die erste Frage sollte sich nach dem Defekt erkundigen.  
Schreibt die Fehlerbeschreibung auf. 

• Erklärt dem Besucher, wie der Event abläuft und wann er ungefähr 
dran kommen wird. Wenn der Reparaturtisch gerade voll ist, bietet 
ihm einen Kaffee an, um die Wartezeit zu verkürzen. 

• Lasst den Besucher die Haftungsbeschränkungen ausfüllen. 
Macht ihm in diesem Zusammenhang klar, dass er sein Gerät 
selbst reparieren wird, natürlich unter Aufsicht und mit Hilfe  
der richtigen Anleitungen und des geeigneten Werkzeugs. 

• Sobald ein Arbeitsplatz frei wird, weist den Besucher zu oder  
begleitet ihn sogar zum Platz. 

• Der Reparierhelfer am Tisch sammelt die Haftungsbeschränkung 
am Arbeitsplatz ein. 
 

• Wenn möglich, sorgt für eine 1:1 Betreuung.  
Kommt der/die Reparierende alleine zurecht, so kann man auch 
eine weitere Person mit an den Tisch nehmen und betreuen. 

Was ist zu beachten beim Event?

Bei einem RepairCafé geht es um die Hilfe zur Selbsthilfe. 

Auch wenn es schwer fä
llt u

nd viel Geduld abverlangt, la
sst den Besucher so viel wie möglich selbst m

achen.
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Ohne die richtige Anleitung fällt die Reparatur schwer. 
 
Das Internet bietet vielfältige Möglichkeiten. Deshalb sorgt unbedingt 
dafür, einen Laptop oder ein Tablet mit Internetzugang während des 
Events zur Verfügung zu haben. Hier findet ihr ein paar Ausgangs-
punkte, von wo aus ihr eure Suche starten könnt: 

• iFixit Guides
• iFixit Answers
• Google
• Youtube

Hin und wieder gibt es auch spezielle Foren, in denen ihr weitere  
Informationen finden könnt. Eine Suche nach Gerät und  
Hersteller gibt da schnell Aufschluss. Ganz egal, was ihr findet,  
alles kann dabei helfen die Reparatur zu einem Erfolg zu machen.

Welche Wissensquellen stehen zur Verfügung?

https://www.ifixit.com/Guide
https://www.ifixit.com/Answers
https://www.google.de/
https://www.youtube.de/
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Was ist nach der Reparatur zu tun?

Die Reparatur war erfolgreich
• Dokumentiert das Ergebnis der Reparatur.
• Bringt den Besucher dazu, seine ganz persönliche  

Geschichte zu erzählen.
• Die Freude über eine gelungene Reparatur ist sehr ansteckend. 

Nutzt das, um euer RepairCafé bekannter zu machen.

Die Reparatur war nicht erfolgreich
• Dokumentiert das Ergebnis der Reparatur.
• Diagnose - worin lag das Problem? Lag es lediglich am fehlenden 

Ersatzteil oder am falschen Werkzeug?  
Dann gebt noch nicht auf. Es besteht noch eine Chance.

• Gerät eventuell spenden lassen als Anschauungsobjekt oder als 
Ersatzteillager für andere Reparaturen.

• Auch nicht gelungene Reparaturen sind meistens befriedigend. 
Zumindest hat man es versucht. Und man hat sein Gerät  
von innen gesehen. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt!

• Evtl. bekommt ihr eine Kooperation mit einem lokalen Repair Shop  
hin, so dass die Besucher es dort fertig reparieren lassen können.

In beiden Fällen könnt ihr auch Empfehlungen abgeben  
bezüglich Reparierbarkeit für einen nächsten Kauf  
oder Informationsquellen dazu nennen.

Es gibt nichts schöneres, als eine erfolgreiche Reparatur.

Wer dieses Erlebnis hatte, wird mit anderen Augen durch die Konsumlandschaft g
ehen.
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Reparieren ist besser als Recycling

Wenn bei der Reperatur Müll ensteht, sorgt bitte unbedingt für eine 
fachgerechte Entsorgung.

• Kann man das Gerät eventuell noch als Ersatzteillager nutzen? 
• Über das Elektroreturn von DHL können defekte Geräte  

zu professionellen Entsorgungsbetrieben geschickt werden.  
https://www.deutschepost.de/de/e/electroreturn.html

• Wir empfehlen in diesem Zusammenhang die Firma AfB.  
Hier kannst du dir ein Label für die Rücksendung des defekten  
Geräts runterladen: http://www.afb-group.de

• Batterien können in nahezu jedem Drogeriemarkt oder  
Elektrofachhandel in entsprechende Boxen geworfen werden.

• Mittlerweile können in größeren Elektrogeschäften (Saturn,  
MediaMarkt) defekte Elektronik-Kleingeräte wie z.B. Handys  
abgegeben werden.

Wohin mit dem Elektroschrott und den Batterien?
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Mehr Tipps und Quellen:

• Reparaturanleitungen 
https://de.ifixit.com/Guide 

• Community Repair  
https://de.ifixit.com/Wiki/Community_Repair  

• Smartphone Reparierbarkeit 
https://de.ifixit.com/smartphone-repairability 

• Tablet Reparierbarkeit 
https://de.ifixit.com/tablet-repairability 

• Repaircafes 
https://repaircafe.org/de/ 

• Netzwerk Reparatur-Initiativen 
https://www.reparatur-initiativen.de/

• Buch Repair Café Stuttgart  
https://www.topp-kreativ.de/repair-caf-7565.html 

Sonstiges

Mach die Welt besser,  
ein Gerät nach dem anderen.

https://de.ifixit.com/Guide
https://de.ifixit.com/Wiki/Community_Repair
https://de.ifixit.com/smartphone-repairability
https://de.ifixit.com/tablet-repairability
https://repaircafe.org/de/
https://www.reparatur-initiativen.de/
https://www.topp-kreativ.de/repair-caf-7565.html
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