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gegenüber der htw
Wilhelminenhofstr. 49
12459 Berlin
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seWird Ihr Gerät langsam oder
haben Sie das Gefühl, etwas
Neues zu brauchen, können
wir Ihre verwendete Technik
mit Arbeitsspeicher, SSD bzw.
HDD oder neuer Grafikkarte
Die Idee der Wiederverwenaufrüsten.
dung ist, Geräte so lange
wie möglich zu nutzen. Und
wenn der aktuelle Nutzer
kein Bedarf mehr hat, dann
bestimmt ein Nachnutzer.
Der ReUse-Shop (die ReUse
UG (haftungsbeschränkt))
wurde von Mitgliedern des
gemeinnützigen ReUse e.V.
gegründet.

ReUse-Shop
gegenüber der htw
Wilhelminenhofstr. 49
12459 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo - Fr
10 - 20 Uhr
Mi nur bis 17 Uhr
Sa nach Vereinbarung
Tel.: 030 64958624
Fragen an Christof Stöhr

Defekte Geräte oder Komponenten können meistens
repariert bzw. ausgetauscht
werden. Wir beherrschen
noch die Kunst des ‚Lötens‘.

Info@ReUse-Köpenick.de
www.ReUse-Köpenick.de

**Fotos von Fotolia

Unser Leistungsangebot

Der ReUse-Shop
Sollten Sie ein Problem mit Ihrem Tablet,
Notebook, Smartphone oder PC haben,
dann müssen Sie zu uns kommen in die
Wilhelminenhofstrasse 49.

Wer seine Daten von seinem Altgerät
benötigt, kann uns gern ansprechen,
wir sind beim Kopieren gern behilflich.
Wir bieten unsere Dienstleistungen
auch „außer Haus“ an und kommen
bei Aufbau und Einrichtung von Netzwerken und Arbeitsplätzen zu Ihnen. In
gleicher Weise gehen wir vor, wenn wir
bei Büroauflösungen IT-Geräte abholen. Wir bauen die Gerätschaften dann
so ab, dass keine Geräte oder Anschlüsse zerstört oder abgerissen werden.

Wir reparieren, rüsten auf oder um und
beraten Sie, welches Gerät bzw. welche
Ausstattung für Sie am geeignetsten ist.
Geräte bitte nicht wegwerfen !
Kommen Sie zuerst zu uns !
Wir können ihr Gebrauchtgerät instandsetzen, durch Aufrüstung der Hardware
dafür sorgen, dass neue Softwareanwendungen gut laufen und Daten wirklich professionell gelöscht werden.

In den nächsten Wochen wollen wir von
Zeit zu Zeit eine „offene Werkstatt“ anbieten, in der jeder selbst an seinem
Gerät unter fachlicher Beratung und
Betreuung „reparieren / aufrüsten / tüfteln“ kann.

Wir führen qualitätsgeprüfte gebrauchte
Markengeräte. Haben wir etwas nicht
vorrätig oder möchten Sie neue Ware,
dann bestellen wir gern für Sie.
¤ Notebooks (C2D, i3-5-7, AMD)

A

¤ TFT - Monitore
¤ Laserdrucker (sw / farbig)
¤ Server u. Netzwerktechnik
¤ PC‘s (C2D, i3-5-7, AMD; Tastatur & Maus)

A

¤ Neuware & IT-Komponenten
¤ neue und gebrauchte Ersatzteile
¤ Zubehör & Software / Betriebssysteme
¤ Smartphones & Verträge
¤ Beratung & Service

Durch regelmäßige Pflege (lauter LüfAusstattung Standard oder nach Wunsch
ter) kann die „Lebenszeit“ von Geräten
wesentlich verlängert werden (z.B. Staub
entfernen aus Lüftern und Gehäusen,
Zusätzlich bieten wir verschiedene Work- Bei uns bekommen Sie Produkte von
etc.). Aber wir kümmern uns auch um al- shops an, die sich mit den Themen Win- ¤ iFixit (Werkzeuge & Komponenten)
le anderen Probleme, die mit Hardware dows, Linux, Office o.a. beschäftigen.
¤ Shift (Smartphones & Tablets)
und Software auftreten.
A

Unsere Partner

*ReUse UG ist Mitglied bei ReUse e.V.
®

ReUse Verein
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