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Informationen zum Repair Café Teufenthal: 
 
Bringen Sie Ihre defekten Geräte zur Reparatur- ein Versuch lohnt sich 
Sie haben ein Gerät oder ein Rucksack oder... zu Hause das bereits nicht mehr  so richtig 
funktioniert? 
In Ihrem Keller wartet schon lange ein Erinnerungsstück darauf, repariert zu werden? 
Bringen Sie doch diesen Gegenstand zur Reparatur- zusammen mit unserem vielfältigen Team 
könnten wir versuchen diesen Gegenstand wieder a jour zu bringen.  Ein Versuch lohnt sich. 
 
Den immer wieder landen Produkte im Abfall, die-  nur über kleine Defekte verfügen und mit 
relativ geringem Aufwand wieder repariert werden könnten. 
Auch aus der Begründung heraus, dass sich eine Reparatur finanziell nicht oder gemäss Hersteller 
nicht möglich wäre. 
 
Aktiv gegen wachsende Abfallberge 
Unter dem Begriff «Repair Café» entstand in Teufenthal im 2019 ein Angebot, um die Kultur des 
Reparierens wieder aufleben zu lassen und etwas gegen den Ressourcenverschleiss und 
wachsende Abfallberge zu tun.  Egal ob Spielzeug, Mixer, PC, Lieblingspullover, Rucksack: Altem 
und Defektem wird im Repair Café neues Leben eingehaucht. Unsere Team führt mit in der 
Zusammen Arbeit mit dem lokalen Gewerbes in den Räumlichkeiten der PC- Pannenhilfe Industrie 
Feldmatte 2  und der Sattlerei Bertschi in Teufenthal  drei bis viermal im Jahr ein Repair Cafe 
durch. 
 
Wie funktioniert dieses Repair Café: 
 
Sie bringen den defekten Gegenstand zum Repair Café. Dort wird er von ehrenamtlichen 
Reparaturprofis gemeinsam mit Ihnen repariert. Unsere schlauen Elektroniker und PC-Freaks 
reparieren Ihre defekten oder nicht mehr richtig funktionierenden Geräte, ein versierter 
Sattlermeister flickt mit Ihnen alles was mit dicken Stoffen, Leder etc. zu tun hat und unsere 
Frauen sind ihnen bei kleinen Näharbeiten behilflich. Unsere Alleskönner nehmen sich Ihrer 
Kleinmöbel und anderen Dingen wie Spielzeuge etc. an. Alle Reparaturen sind kostenfrei 
(Ersatzteile ggf. zum Selbstkostenpreis). Ihre freiwillige Spende ermöglicht den Betrieb des Repair 
Cafés. Falls eine Reparatur im Repair Café nicht möglich oder zu aufwändig ist, werden Sie 
entsprechend beraten. Wenn Wartezeiten entstehen können Sie sich im Café bei Kuchen und 
Kaffee oder unseren Crêpes verpflegen und mit anderen Teilnehmenden austauschen. 
Das Repair Café Teufenthal arbeitet mit der Stiftung für Konsumentenschutz zusammen, welche 
seit 2014 Repair Café-Initiativen in der Deutschschweiz unterstützt und fördert. 
www.repair-cafe. ch  
Unser Repair Café ist ein wesentlicher und Wichtiger Bestandteil der Freizeitwerkstatt Teufenthal 
in dem regelmässig Kurse zum Thema: altes und neues Handwerk und vieles zum Thema Natur 
Umwelt  etc. durchgeführt werden. 
www.freizeitwerkstatt-teufenthal.ch 
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