
Kontaktinformationen für den runden Tisch Reparatur (RTR) 
 

    Hr  Fr 
Vorname  Nachname  

   
Titel  Telefon (geschäftlich) 

   
Position  Mobil 

   
Firma / Institution  eMail / Skype 

   
Straße, Nr.  Straße, Nr. 

   
PLZ, Ort  PLZ, Ort 

   

Weitere Informationen bitte unbedingt ankreuzen 

 
[   ] Sie möchten nur informiert werden; Aufnahme in den Verteiler ‚Mitteilungen@runder-Tisch-Reparatur.de‘ 

[   ] Sie möchten ihre Meinung einbringen; Aufnahme in den Verteiler ‚Nachrichten@runder-Tisch-Reparatur.de‘ 

[   ] Der RTR und andere Unterstützer dürfen Mails an Sie senden 

[   ] Ihre Kontaktdaten dürfen andere Unterstützer sehen und erhalten 

[   ] Ihr Logo / Name / Mailadresse darf auf der Website und anderen Medien erscheinen * 

[   ] Ihr Logo / Name / Mailadresse darf in Texten zitiert und gedruckt werden 

[   ] Für weitere Unterstützung stehen Sie zur Verfügung 

 Sie kommen aus dem Bereich 
   

 

Sie möchten bei den folgenden AKs mitarbeiten 
[   ] DIN - EU M/543 – Kommentierung von Textvorschlägen aus WG2, WG3 und WG4 
[   ] Gewährleistung auf Ersatzteile 
[   ] öffentliche Beschaffung 
[   ] Software Obsoleszenz – Auswirkungen und zukünftige Folgen 
[   ] :  

 
[   ] Sie haben die Ziele des RTR gelesen und unterstützen unsere Forderungen (www.runder-tisch-reparatur.de/forderungen). 

   
Unterschrift Unterstützer  Datum 

 

Adressangaben & Genehmigung Wir möchten Sie bitten, uns die obenstehenden Angaben möglichst 
vollständig auszufüllen. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit anzugeben, ob Sie nach außen sicht-
bar werden möchten und in welcher Weise. Wir werden darauf achten, dass nur die Unterstützer ge-
nannt werden, die es hier ausdrücklich wünschen. 

Reparatur muss gestärkt werden Wir konsumieren nicht nachhaltig. Die Abfallberge wachsen und der 
hohe Energie- und Ressourcenverbrauch gefährden das Klima. Um den ökologischen Fußabdruck zu 
reduzieren, müssen wir Produkte deutlich länger nutzen. Dazu müssen Voraussetzungen für deren Re-
paratur geschaffen werden, wozu die Politik bislang kaum beigetragen hat. 

Wenn Sie interessante Informationen für den runden Tisch Reparatur haben, senden Sie diese an unse-
ren Verteiler: Nachrichten@runder-Tisch-Reparatur.de 

Oder Sie möchten mit jemandem sprechen, dann können Sie unsere Projektleitung Frau Ax erreichen 
unter +49 0151 26691150.   *Senden Sie uns Ihr Logo an InfoDienst@runder-tisch-reparatur.de 
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