verbraucherschutz

recht auf reparatur
Nachhaltig ist das nicht: 1,8 Millionen Tonnen Elektroschrott entstehen jedes Jahr in
Deutschland. Allzu viele Elektrogeräte haben eine kurze Nutzungsdauer und sind kaum
zu reparieren. Hier gibt es Verbesserungsbedarf.
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reparatur-hilfen
n

Eine Fülle von Reparaturanleitungen findet

sich auf der Website de.ifixit.com. Die Initiative
im Stil von Wikipedia sammelt hilfreiche Infos,
stellt kostenlose Handbücher in vielen Sprachen
zusammen und bewertet Produkte in Bezug
auf ihre Reparierbarkeit.
n

In vielen Städten Deutschlands organisieren

nicht-kommerzielle Initiativen Reparatur-Treffs
und Repair-Cafés als Hilfe zur Selbsthilfe.
Adressen finden sich auf den Webseiten
reparatur-initiativen.de und anstiftung.de.
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