Tipps
T
zzum Ka
auf von
n Smarttphone
e Ersatz
zteilen
Greenpeac
G
ce kann se
elbst keine
e Ersatzte ile kaufen oder anbiieten. Mit
einigen
e
Tip
pps findes
st Du aber schnell da
as gewüns
schte Teil und kannsst es
zum
z
Repa
air Café mittbringen. Bevor
B
Du dich auf die
d Suche nach
n
einem
m
Ersatzteil
E
machst, prüfe
p
zunäc
chst, ob D
Du bei dein
nem Smarttphone no ch die
gesetzlich
g
he Gewährrleistung oder eine G
Garantieleistung vom
m Herstelleer in
Anspruch
A
nehmen kannst.
k
Gut
G zu wissen: Ersatzte
eile können zwischen
z
5 und 50 € oder bis überr 100 € kostten und
es
e gibt unzä
ählige Anbie
eter. Zum Te
eil sind auch
h Nachbaute
en auf dem Markt,
M
die uunter
Umständen
U
nicht die Le
eistungsdate
en des Orig inals haben oder im sch
hlimmsten FFall
nicht
n
exakt p
passen. Oft kommt ma
an um den K
Kauf von Nac
chbauten ab
ber nicht heerum.
Apple
A
zum B
Beispiel gibtt grundsätzlich keine Orriginalteile an
a freie Händ
dler ab. Desshalb
kann
k
nicht je
edes Ersatzzteil von eine
em Erstausr üster stamm
men. Ersatztteile stammeen
somit
s
häufig
g auch von anderen
a
Komponentenhherstellern oder
o
Sekund
därmarktLieferanten.
L
Dies muss aber nicht unbedingt
u
s chlechter se
ein.

Darauf
D
kan
nnst Du ac
chten:
 Ersa
atzteil aus
swählen:
Kläre
K
vor de
em Kauf eine
es Ersatzteills, was Du w
wirklich brau
uchst. Bei einem gesplittterten
Display
D
emp
pfehlen wir den
d Kauf ein
ner ganzen D
Displayeinhe
eit. Nur das Frontglas zzu
wechseln,
w
isst selten mö
öglich, erford
dert viel Übuung und Spe
ezialgeräte und
u ist selbsst für
Profis
P
eine H
Herausforde
erung. Im Re
epair Café isst dies nicht möglich.
Wenn
W
Du nicht sicher bist,
b
lass Dir bei der Diag
gnose helfen und komm
me ggf. beim
m
ersten
e
Term
min ohne Erssatzteil zum Repair Caféé.

 Seriosität des
s Anbieters
s
Ob
O ein Anbieter seriös ist,
i lässt sich
h leider nichht immer auff Anhieb erk
kennen. Aucch
hochwertige
h
e Fotos biete
en keine Sic
cherheit. Es gibt jedoch
h Indizien, au
uf die Du scchauen
solltest:
s
Ach
hte auf inhaltliche Fehlerr oder Rechhtschreibfehler. Wirbt jem
mand mit O
OriginalErsatzteilen,
E
, fordere ein
nen Nachwe
eis an. An deer Art der An
ntwort lässt sich meist aauch
die
d Professio
onalität able
esen. Ist derr Lieferant inn Deutschlan
nd oder in der
d EU ansäässig? In
per
der
d EU gilt ffür Kunden die
d gesetzlic
che Gewährrleistung. Istt die Kontak
ktaufnahme p
Telefon
T
ode
er E-Mail mö
öglich? Habe
en die Teile realistische Preise? Exttreme
Schnäppche
S
enangebote
e sind mangelverdächtig
g. Gibt es eiin Ladenges
schäft, um d
die
Qualität
Q
vor Ort selbst prüfen
p
zu kö
önnen? Prüfe
fe den Umga
ang mit Kau
uf, Umtauschh,
Garantie
G
und achte auf das Impres
ssum. Mancchmal ist es auch hilfreic
ch, Bewertu ngen
zu
z lesen, um
m sich vom Verkäufer
V
eine Vorstelluung zu mach
hen.

 Sma
artphone-Modell
Für
F die Besttellung einess Ersatzteils
s musst Du d
die genaue Gerätebeze
eichnung anggeben.
Handelt
H
es ssich zum Be
eispiel um ein iPhone 4,, 4S oder 5,, ein Samsung Galaxy S
S5 oder
S5
S Mini, usw
w.?
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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-originalenersatzteilen-fuer-das-iphone/



www.handyersatzteilshop.de



Originalersatzteile sind auch zum Teil bei den Smartphone-Herstellern erhältlich
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