Reparaturführer.at
Reparieren statt Wegwerfen!
Die clevere Reparatur-Suche in Österreich,
jetzt auch in der Steiermark!

Gemeinsam mit dem Verein der steirischen Abfall- und UmweltberaterInnen „VStAB“, den steirischen
Abfallwirtschaftsverbänden und der Wirtschaftskammer Steiermark hat es das Land Steiermark, A14 Referat
Abfall- und Ressourcenwirtschaft möglich gemacht, dass die komplett neugestaltete Online-Plattform
www.reparaturfuehrer.at ab sofort auch allen steirischen Reparaturbetrieben und natürlich allen
Steirerinnen und Steirern zur Verfügung steht.
Ziel des Reparaturführers ist es Konsumentinnen und Konsumenten das Auffinden von regionalen
Reparaturbetrieben zu erleichtern und im Allgemeinen die Reparatur gegenüber dem Neukauf zu stärken.
Dies führt nicht nur zu einer gesteigerten Wertschöpfung für das lokale Gewerbe sondern auch zu aktiver
Ressourcenschonung durch Abfallvermeidung. Der Reparaturführer versteht sich hierbei als interaktive
Dienstleistung an die Bevölkerung und das Gewerbe.

Alle Einzelpersonen und Firmen, die Reparaturen anbieten, können sich auf dieser Plattform registrieren. Die
Benützung der Seite ist für alle Beteiligten KOSTENLOS und steht allen Menschen und Institutionen offen,
welche interessiert sind, Reparaturleistungen zu beziehen, anzubieten oder Tipps und Tricks darüber
auszutauschen.
Im Reparaturführer finden Sie Betriebe die Reparaturen in folgende Kategorien durchführen:

Außerdem finden sie auch nützliche Reparaturtipps und aktuelle Veranstaltungshinweise zum Beispiel über
„Repair-Cafes“ und „Tauschbörsen“ in ihrer Region.

Der Reparaturführer steht auch als Web-App für Smartphones zur Verfügung,
so haben sie auch unterwegs die Möglichkeit problemlos den nächst gelegenen Reparaturbetrieb zu finden.
Wir rufen alle steirischen Reparaturbetriebe auf, registrieren Sie sich noch heute auf
www.reparaturfuehrer.at und profitieren Sie von dem kostenlosen Service, den Ihnen der Verein der
Steirischen Abfall- und UmweltberaterInnen und das Land Steiermark gemeinsam mit ihren Projektpartnern
der Wirtschaftskammer Steiermark und den steirischen Abfallwirtschaftsverbänden anbietet. Aufgrund von
technischen Änderungen bitten wir auch die Reparaturbetriebe, die sich bereits beim alten
Reparaturführer registriert haben, sich erneut zu registrieren.
Projektorganisatoren:
Erich Prattes
Verein der steirischen Abfall- UmweltberaterInnen
Kirchengasse 7, 8530 Leibnitz
Telefon: +43 (3462) 5251
Mobil: +43 (664) 88524860
E-Mail: awv.deutschlandsberg@abfallwirtschaft.steiermark.at
Robert Ritter
A14 – Referat Abfall- und Ressourcenwirtschaft
Bürgergasse 5a, 8010 Graz
Telefon: +43 (316) 877-4329
Mobil: + 43 (676) 8666-4329
E-Mail: abfallwirtschaft@stmk.gv.at
www.abfallwirtschaft.steiermark.at

