
                                                                             
  
 
Refixo.de – Preisvergleich für Reparaturdienstleistungen 
  

-    Berliner Startup revolutioniert Werkstattsuche mit einem Preisvergleich 
            -    Einfach und schnell das passende Angebot finden 
            -    Refixo in Kürze auch als App im App Store verfügbar 
 
Berlin, 11.02.2015 - Das Berliner Internet Startup Refixo (www.refixo.de) startet mit einem 
innovativen Preisvergleich für Reparaturen von defekten Geräten, wie Smartphones, 
Notebooks oder Tablet-PCs: Mit dem Preisvergleich für Reparaturdienstleistungen finden 
Verbraucher ab sofort kostenlos, schnell und ohne Umwege Werkstätten in ihrer Nähe, 
inklusive Festpreisangaben und in naher Zukunft auch unabhängige Kundenbewertungen. 
Reparaturbetriebe profitieren ihrerseits von neuen Kundenanfragen und steigenden 
Umsätzen.  
 
Refixo schafft Transparenz durch die Angabe von Festpreisen 
 
Bisher gab es keine zentrale Anlaufstelle für Verbraucher auf der Suche nach Reparaturen 
von Elektronik-, Freizeit- und Haushaltsgeräten. Allgemeine Suchmaschinen, 
Branchenbücher und persönliche Empfehlungen boten zwar den ersten Schritt in die richtige 
Richtung, jedoch lieferten diese keine Möglichkeit für einen umfassenden Preisvergleich. 
Durch die von Refixo eigenständig entwickelte Plattform, können Verbraucher jetzt 
unkompliziert und schnell mit nur wenigen Klicks Reparaturpreise für Ihr spezifisches Gerät 
vergleichen. Unabhängige Kundenbewertungen liefern in naher Zukunft zusätzlich 
Erfahrungswerte. Starten wird das noch junge Unternehmen mit den Branchen 
Smartphones, Tablet PCs und Notebooks. Die Ausweitung auf weitere Branchen, wie PC, 
Fahrrad, Haushaltsgeräte, und weitere Reparaturbranchen ist bereits in der Planung.  
 
 
Mit nur wenigen Klicks zum richtigen Reparaturangebot 
 
Die Plattform ist transparent und kundenorientiert gestaltet. Reparatursuchende haben die 
Möglichkeit, einfach ihr zu reparierendes Gerät über die Suchleiste auf www.refixo.de 
einzugeben. Zusätzlich führt die Eingabe von Ort oder Postleitzahl direkt zu den Anbietern, in 
dem gesuchten Umkreis. Durch die Angabe der gewünschten Reparatur, listet Refixo die 
Preise der Werkstätten, die der Kunde dann vergleichen kann. 
Durch die Bewertungen anderer Kunden, Angaben zur Entfernung und zum Preis ergibt sich 
ein umfassendes Bild von der Werkstatt und ermöglicht so eine schnelle Entscheidung für 
den passenden Reparaturbetrieb. Dabei spielen die Präferenzen der Verbraucher eine 
wichtige Rolle, denn sie haben die Wahl zwischen den preisgünstigsten, nächstgelegenen 
oder den bestbewerteten Anbietern. 
 
 
Vorteile für Reparaturbetriebe und Verbraucher 
 
Nicht nur die Verbraucher profitieren von dem Reparatur Preisvergleich. Kleine und große, 
lokale, sowie online Reparaturbetriebe haben die Möglichkeit ihre Dienstleistungen, ohne 
großen Aufwand auf der Internetplattform Refixo zu präsentieren. Refixo sorgt durch 
innovative Applikationen und eine optimale Suchmaschinen-Platzierung für eine 
erfolgsversprechende Vermarktung der Unternehmen. Potentielle Kunden können sich über 

http://www.refixo.de/
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soziale Netzwerke und mobil vom Smartphone jederzeit über gerade benötigte 
Serviceleistungen informieren und diese zeitnah auch direkt über www.refixo.de online 
buchen. Durch diese Werbemaßnahmen ermöglicht Refixo den Werkstätten ihren 
Bekanntheitsgrad zu erhöhen, neue Kundengruppen zu erschließen und zahlreiche Aufträge 
zu erhalten. 
 
Zusätzliche Features zum Schutz der Umwelt und für mehr Nachhaltigkeit 
 
Refixo bietet neben der klassischen Reparatur Vermittlung noch weitere Features an, die 
dem Verbraucher bei der Reparatur seiner defekten Geräte unterstützen sollen. „Neben dem 
Preisvergleich arbeiten wir an einem Kleinanzeigen Markt für defekte & gebrauchte Geräte, 
einem Ersatzteilpreisvergleich, Do-it-yourself Reparaturanleitungen und an einem Tool zur 
Bewertung der Reparierbarkeit von Geräten", berichtet Refixo-Gründer und Geschäftsführer 
Dawid Heftman und ergänzt als Hilfestellung „Fast jeder hat ein defektes Elektrogerät oder 
Handy herumliegen, das als Staubfänger dient. Diese Geräte enthalten oft noch 
funktionierende Ersatzteile oder wertvolle Rohstoffe.“ Heftman weist dabei auf die immer 
knapper werden Ressourcen hin: „Die meisten Geräte landen auf dem Elektroschrott und 
schaden unserer Umwelt. Wenn wir von Refixo dazu beitragen können, dass weniger Geräte 
auf dem Müllhaufen landen, sondern fachgerecht recycelt werden oder eine weitere 
Verwendung für Bastler und Techniker finden, haben wir unserer Umwelt einen großen 
Gefallen getan.“ 
 
Über Refixo: 
 
Refixo (www.Refixo.de) ist ein Reparatur Preisvergleich, der Reparatursuchende und 
Reparaturdienstleister auf der eigenen Internetplattform zusammenführt und ist somit das 
ideale Marketing-Instrument für lokale und online Reparaturbetriebe. Als Schnittstelle 
zwischen Dienstleister und Kunden sorgt Refixo dafür, dass für defekte technische Geräte 
oder Fahrräder immer der passende Reparaturbetrieb gefunden wird. Weitere Informationen 
unter www.refixo.de 
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