REPARIERBAR
ODER NICHT?
Checkliste für den Einkauf

Möchten Sie zum Beispiel einen neuen Toaster kaufen
und fragen sich, ob eine Reparatur in Zukunft möglich ist?
Wenn Reparaturfreundlichkeit für Sie wichtig ist, können
Sie auf folgende Hinweise beim Einkauf achten:

REPARATURANLEITUNG VORHANDEN?


 ur Reparatur eines Defektes sind Anleitungen
Z
eine wichtige Grundlage. Achten Sie daher schon
beim Kauf darauf, dass eine Reparaturanleitung
angeboten wird.



 nleitungen für einfache, ungefährliche
A
Reparaturen oder Wartungsarbeiten sollten in
der Bedienungsanleitung stehen.



Anleitungen finden Sie häufig
auch online zum Beispiel auf der
Homepage des Herstellers.

ERSATZTEILE VERFÜGBAR?
R
 eparaturfreundliche Hersteller bieten Ersatzteile
an, die für die Reparatur ihrer Produkte nötig sind.
 rkundigen Sie sich beim
E
Händler oder direkt beim
Hersteller, ob und wie lange
Ersatzteile angeboten werden.

ÖFFNEN VON ELEKTROGERÄTEN MÖGLICH?
A
 chten Sie schon beim Kauf darauf, dass sich das
Gehäuse Ihres neuen Elektrogerätes öffnen lässt.



I m besten Fall ist das Gehäuse mit
Schrauben verschlossen. Dadurch lässt
es sich öffnen und wieder verschließen,
ohne es zu beschädigen.
 as Öffnen von Elektrogeräten wird erschwert, wenn
D
diese mit einer Klick-Verbindung verschlossen sind.
Dann lassen sie sich zwar öffnen, aber es besteht die
Gefahr, dass Teile beim Öffnen abbrechen.



 m schlechtesten zu öffnen sind Elektrogeräte,
A
die ein verklebtes, verschweißtes oder vernietetes
Gehäuse haben. Beim Öffnen wird das Gehäuse
häufig beschädigt.

AKKU AUSTAUSCHBAR?
Akkus und sonstige Bauteile,
die schnell verschleißen, sollten leicht
austauschbar sein.
 ptimal ist, wenn das Gerätegehäuse dafür
O
nicht komplett geöffnet werden muss.

REPARATURSERVICE ANGEBOTEN?
 anche Hersteller, beispielsweise von
M
Rucksäcken oder Staubsaugern, bieten einen
Reparaturservice an.
 b es einen Reparaturservice gibt,
O
erfahren Sie in der Bedienungsanleitung oder
auf dem Etikett Ihrer Neuware.
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