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 Gewährleistung & Garantie 

Schaue nach Anbietern, die eine Garantie auf Ersatzteile gewähren. Diese erstreckt sich 
in der Regel auf 6 Monate, kann aber sogar für den Zeitraum der gesamten 
Lebensdauer des Smartphones gelten. Von der Garantie ausgeschlossen sind 
selbstverständlich Schäden aufgrund eines unsachgemäßen Gebrauchs. 

 Kontrolle  

Gut ist, wenn Anbieter alle Ersatzteile vor der Verschickung auf Funktion und Qualität 
kontrollieren. Werden zum Beispiel die Kapazität und die Anzahl der Ladezyklen von 
Akkus unter die Lupe genommen, alle Komponenten geprüft und die Kompatibilität der 
Produkte sichergestellt? Dies sollte möglichst nachvollziehbar sein, zum Beispiel durch 
eine Beschreibung auf der Webseite. 

 Auswahl Bezugsquellen 

Greenpeace ist überparteilich und völlig unabhängig von Politik, Parteien und Industrie. 
Die folgende Auswahl an Bezugsquellen für Smartphone Ersatzteile ist optional und 
beruht auf eigener Recherche. Greenpeace vermittelt keine Käufe und erhält keine 
Verkaufsprovisionen. Jeder ist im Repair Café willkommen, auch wenn Ersatzteile von 
anderen Händlern bezogen werden. 

 www.ifixit.com 

Informationen zu Ersatzteilen: https://eustore.ifixit.com/Garantie/ 

 

 www.idoc.eu 

Informationen zu Ersatzteilen 

https://www.idoc.eu/2014/01/28/die-wichtigsten-informationen-zu-originalen-
ersatzteilen-fuer-das-iphone/ 

 

 www.handyersatzteilshop.de 

 

 Originalersatzteile sind auch zum Teil bei den Smartphone-Herstellern erhältlich 


