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Hilfe – Hilfe – Hilfe – Hilfe - Hilfe
Ich repariere gerne sämtliche Geräte u. Zubehör für unsere Commodore-Gemeinde
mit Garantie und kann die Kosten niedrig halten da ich es in meiner Freizeit mache.
Bisher ging das auch recht gut, da ich ein umfangreiches Lager an Ersatzteilen eingerichtet
habe. ICs, Dioden, Transistoren und andere Kleinteile sind noch ausreichend vorhanden.
Für Geräte-Ersatzteile wie z.B. Gehäuse, Halterungen oder Mechanik etc. habe ich mir
bisher defekte Geräte von ebay, vom Second-Hand Shop bzw. auf dem Flohmarkt besorgt.
Das hatte sich gut bewährt und ich hatte mir dort auch ein kleines Lager angelegt.
Lediglich bei einigen Geräten bin ich jetzt bei Null angelangt und kann demgemäß
nicht mehr reparieren weil die simplen und einfachen Ersatzteile nicht mehr da sind:

Ich benötige z.B. dringend 2 Haltebleche für das Laufwerk in der 1581
sowie Ersatzteile für die SFD1001 und die CMD Geräte.
Die Second-Hand Shops haben schon lange keine Commodore Teile mehr, auf ebay will
man für eine 1581 über 300 und für eine SFD1001 schon über 1000 Euro haben ohne dass
die Funktionsfähigkeit garantiert wird. Auf zwei großen Flohmärkten habe ich heute
mehrere Stunden lang alles abgesucht und nicht ein einziges Commodore Teil gefunden.
Jetzt der Hilferuf an die Commodore Gemeinde „ nichts wegschmeißen sondern
mir schicken “. Insbesondere die Teile die ich vorher erwähnt habe. Ich übernehme
gerne die Versandkosten wenn vorher abgecheckt wurde was da denn kommt und
was das kostet, ich vergüte Euch die Teile mit den Mitteln die ich habe (auch Geld).
Ich würde mich dafür erkenntlich zeigen, ob es Bargeld andere Ersatzteile oder irgendetwas sein sollte was ich dagegen eintauschen kann, das bleibt Euch überlassen
was Ihr Euch dafür von mir wünschen möchtet. Meine Warenliste ist ja groß genug
damit jeder von Euch etwas finden kann was er vielleicht aus dieser Liste benötigt.

Es geht also nur um defekte Geräte die Ihr u. U. doch nur entsorgen müsstet.
Also lasst es mich bitte wissen wenn Ihr mir solche Teile anbieten könnt die Ihr sonst u. U.
einfach wegwerfen würdet, damit ich auch weiterhin Reparaturen durchführen kann.
Vielen Dank im Voraus für eine kurze mail an mich:

Mail an mich (upe@aol.com)
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