
 
 
 
04/2017 – Stiftung Warentest über Reparaturen, Plattform im Responsive Design, 
Regionale Vernetzung 
 
 
Liebe Reparatur-Initiativen, 
 
das öffentliche Interesse am und Bewusstsein fürs Reparieren erfährt keinen Abbruch: Nach 
Frankreich senkte nun auch Schweden den Steuersatz auf Reparaturdienstleistungen, in einigen 
US-amerikanischen Bundesstaaten wird diskutiert, wie ein Recht auf Reparatur gesetzlich verankert 
und so von den VerbraucherInnen eingefordert werden kann – und es ist hoffentlich nur noch eine 
Frage der Zeit, bis Reparatur statt Neugerät auch hierzulande Bürgerrecht wird. Unter anderem 
dafür setzt sich der Runde Tisch Reparatur ein. Ihr seid also nach wie vor mit eurem Engagement 
und eurer Arbeit ganz nah dran am Zeitgeist und setzt ein wichtiges Zeichen für nachhaltiges 
wirtschaftliches Handeln und die Bedeutung des Reparierens in der Gesellschaft.  
  
 
Stiftung Warentest über Reparaturen 
Auch die Stiftung Warentest als große Verbraucherschutzplattform befasst sich in der aktuellen 
Ausgabe mit dem Thema Reparierbarkeit verschiedener Produktgruppen. Vorab entwickelte das 
Netzwerk Reparatur-Initiativen gemeinsam mit der Redaktion eine Befragung der Initiativen, an 
der sich 111 Projekte beteiligten. 
Das Fazit der Stiftung Warentest: Reparieren lohnt sich nicht immer. 
Zu diesem Schluss führen Gründe wie Reparaturkosten, Umweltbelastung durch Herstellung und 
Entsorgung des Gerätes und Ersatzteilverfügbarkeit über den Hersteller. Was wir im TEST-Beitrag 
vermissen, sind produktgruppenspezifische Kriterien, die für oder gegen Reparierbarkeit sprechen 
und beim Produktkauf heranziehbar wären. Wir sind gespannt, wie die Stiftung Warentest nach 
diesem Aufschlag derartige Aspekte künftig stärker in den Fokus rückt.  
Danke an alle Initiativen, die sich im Vorfeld an der Erhebung beteiligt haben! 
>> Hier geht’s zu den von uns aufbereiteten Umfrageergebnissen. 
 
 
www.reparatur-initaitiven.de jetzt mobil verfügbar 
Was lange währt… Die Netzwerk-Plattform www.reparatur-initiativen.de ist nun auch für mobile 
Endgeräte optimiert und kann auf Tablets und Smartphones bequem genutzt werden. Ab sofort 
können also auch mobil Reparatur-Termine gefunden oder eingetragen oder das eigene Profil 
verwaltet werden. 
 
 
Regionale Vernetzung 
Der persönliche Austausch mit anderen Initiativen hat sich bewährt – darum laden wir demnächst 
wieder zu regionalen Vernetzungstreffen ein. Wir freuen uns über rege Teilnahme und Austausch! 
Im Mai geht’s los in Bayern – 13.Mai, Vernetzungstreffen in Neuburg an der Donau – und in 
Bremen am 20. Mai, am 24. Juni sehen wir uns in Karlsruhe und am 19. August in Leipzig (Infos 
folgen). Nach wie vor gilt: Wenn ihr Lust, Zeit und Möglichkeit habt, ein solches Treffen oder einen 
Austauschworkshop zu einem speziellen Thema mit uns auf die Beine zu stellen, dann meldet euch 
unter: T:089/74746018 oder reparieren@anstiftung.de 
 
 
Herzliche Grüße senden euch 
Tom Hansing und Ina Hemmelmann 
 
Tel.: 089-747460-18  
E-Mail: reparieren@anstiftung.de 
Bürozeiten: Mo-Do, 09.00-15.00 Uhr 
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