
  

 

 

 

 

 

Reparaturführer.ch: Defektes zurück an den Start 
 

Der Reissverschluss der Jeans klemmt, das Display des neuen Handys hat schon einen 

Sprung und der Wecker blieb heute Morgen erstaunlich stumm. Was nun? Getreu dem 

Motto «reparieren statt wegwerfen» bringt der Reparaturführer rasch und kostenlos zu-

sammen, was zusammen gehört – defekte Gegenstände und Reparaturprofis ganz in der 

Nähe. Schwyz ist neu Partnerkanton der Online-Plattform www.reparaturführer.ch 

 

Mit zunehmendem Konsum steigt der Verbrauch an Rohstoffen, der Einsatz an Energie und die 

Abfallmenge – eine Belastung für Umwelt und Klima. Viele Dinge landen im Abfall, obwohl sie 

nur geringfügig beschädigt sind und mit wenig Aufwand wieder voll funktionsfähig wären. Eine 

fachgerechte Reparatur kann die Lebensdauer eines Produktes entscheidend verlängern.  Ab-

fallmengen können dadurch verringert und Ressourcen für die Neuproduktion eingespart we r-

den. Der Reparaturführer leistet einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung, indem er 

rasch und kostenlos zusammenführt, was zusammen gehört – defekte Gegenstände und Repa-

raturprofis ganz in der Nähe. Er ist eine neutrale und interaktive Dienstleistung für alle, die R e-

paraturdienstleistungen suchen, anbieten oder Tipps und Erfahrungen austauschen wollen.  

Erfolgreich lanciert wurde das Tool bereits in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Landschaft so-

wie Bern, Thun und Köniz. 

 

So funktioniert der Reparaturführer 

Gewerbebetriebe tragen ihre Reparaturdienstleistungen unter www.reparaturführer.ch ein. 

Konsumentinnen und Konsumenten finden mit Hilfe der Stichwort - oder Kategoriensuche die 

geeigneten Reparaturprofis mit Kurzbeschrieb, Bildern, Adresse  und Telefonnummer. Zusät z-

lich kann nach Regionen oder Postleitzahl sortiert werden. Ein Blog vermittelt wertvolle Info r-

mationen zu den Themen Reparieren und Ressourcenschonung.  Eigene Tipps und Erfahrun-

gen können mit einer E-Mail ans Reparaturführerteam weitergegeben werden.  

 

Weitere Reparaturbetriebe sind herzlich willkommen  

Die Internetplattform wird ständig erweitert. Sind Sie die Spezialistin oder der Tüftler, welche/r 

Defektes wieder neu erstrahlen lässt? Bieten Sie einen eigenen Reparaturdienst an? Betriebe 

aus dem Kanton Schwyz können sich auf www.reparaturführer.ch jederzeit kostenlos anmel-

den. 

 

Probieren Sie es aus! Aus alt mach neu – reparieren statt wegwerfen und dabei Ressourcen 

schonen. 


