
 
 
Refixo – das Internetportal für den unkomplizierten Reparaturpreisvergleich  
 
Mit der im Appstore kostenlos zur Verfügung stehenden iOS App von Refixo lässt sich der schnelle 
Preisvergleich für Reparaturen schnell und unkompliziert durchführen. Neben Smartphones, 
Notebooks, Tablets und Kameras wird die Liste der zu reparierenden Geräte stetig erweitert. Vorerst 
nur für das iPhone verfügbar, wird der Dienst in Kürze auch für das iPad und Android Geräte zur 
Verfügung stehen.  
 
Berlin 31.03.2015 – Auf seiner Website www.refixo.de bietet das Berliner Internet Startup „Refixo“ 
seine Dienstleistung schon länger an. Nun kann auch via iOS App auf den innovativen Preisvergleich 
zugegriffen werden. Refixo bietet Gerätebesitzern und Werkstätten eine Win-win-Situation. Besitzer 
von defekten Geräten wie Smartphones, Notebooks oder Tablet-PCs wünschen sich ohne lange 
Suche aufschlussreiche und verlässliche Informationen bezüglich Preis und Leistung eines möglichst 
naheliegenden Reparaturbetriebs. Werkstätten können nun auch über die iOS App auf sich und ihr 
Angebot aufmerksam machen und so leicht neue Kunden gewinnen.  
 
Ohne lange Umwege zum transparenten Reparaturangebot  
 
Bereits die Website www.refixo.de überzeugt mit ihrer transparenten und kundenorientierten 
Gestaltung. Diese Attribute sollten laut dem Berliner Unternehmen auch für die IOS App gelten. Die 
Menüführung ist selbsterklärend und macht lange Einweisungen überflüssig. Zunächst stellt sich die 
Frage: „Was soll repariert werden?“ Bislang stehen Geräte wie Smartphone, Tablet, Notebook und 
Kamera zur Verfügung. Die Liste wird aber stetig erweitert. Nach einem Fingertipp auf das 
betreffende Gerät (Bsp. Smartphone) erscheint eine Auswahl der Hersteller. Erneut kurzer Fingertipp 
und in logischer Abfolge wird nun das entsprechende Modell ausgewählt. Im nächsten Schritt kann 
der Besitzer die Art der Reparatur festlegen und erhält im Anschluss eine Liste möglicher Anbieter. 
Mit der Filterfunktion lässt sich prompt die günstigste Werkstatt auswählen und anrufen. Wer 
möchte, wirft zudem einen Blick auf die Website des Anbieters und lässt sich ebenso leicht dessen 
Standort auf der Karte zeigen. Wer besonderen Wert auf die Nähe der Werkstatt legt, beginnt die 
Suche einfach mit der Eingabe der Postleitzahl.  
 
Verbraucher und Reparaturbetriebe – beide profitieren  
 
Beim Thema Reparaturen stellen sich immer wieder Fragen wie nach einer geplanten Obsoleszenz 
des Herstellers sowie nach Kostentransparenz der Reparaturwerkstatt. Nicht selten kommt es nach 
einem Reparaturangebot zu unliebsamen Überraschungen. Deshalb war es Refixo wichtig, von 
Beginn an für verlässliche Angebote zu sorgen. So handelt es sich bei den angezeigten 
Reparaturpreisen um Festpreisangebote, die einen effektiven Vergleich überhaupt erst zulassen. 
Erleichtert wird dem Verbraucher die Auswahl des Anbieters nicht nur durch die Preisangabe und 
Ortsanzeige, sondern auch durch die Bewertungen anderer Kunden. So ergibt sich ein umfassendes 
Bild der jeweiligen Werkstatt und ermöglicht eine schnelle Entscheidung. Reparaturbetriebe sehen 
sich durch Refixo in der Lage, ihre Dienstleistungen ohne großen finanziellen Aufwand einer breiten 
Masse zugänglich zu machen. Dabei sorgt Refixo für innovative Applikationen und forciert ein 
optimales Suchmaschinen-Ranking. Durch Werbemaßnahmen in den sozialen Netzwerken und durch 
Austausch in der Community erhöht sich der Bekanntheitsgrad der Werkstätten, wodurch neue 
Kundengruppen erschlossen und zahlreiche neue Aufträge generiert werden.  
 
Gemeinsam mit Refixo für Nachhaltigkeit und Umweltschutz  
 
Dadurch, dass Refixo Licht in den „Werkstatt Dschungel“ bringt und dem Verbraucher eine 
unkomplizierte und transparente Reparatur in Aussicht stellt, handelt das Berliner Unternehmen 
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nach der Maxime: reparieren statt wegwerfen! Die Umwelt zu entlasten und Ressourcen zu schonen 
ist Refixo-Gründer und Geschäftsführer Dawid Heftman ein persönliches Anliegen: „Viele Geräte, die 
eigentlich problemlos hätten instand gesetzt werden können, landen auf dem Elektroschrott. Das 
belastet zum einen unsere Umwelt, zum anderen gehen oft noch funktionierende Ersatzteile 
verloren.“ Aus diesem Grunde will Refixo die Verbraucher für dieses Thema sensibilisieren und in 
Zukunft nicht nur weitere Geräte ins Vergleichsportal mit aufnehmen, sondern mit einem 
Kleinteilemarkt und einem Netz von „Reparatur Cafés“ sowie weiteren innovativen App Future 
Updates auf sich aufmerksam machen. So werden beispielsweise ausführliche Reparaturanleitungen 
und ein „digitaler Assistent“ dafür sorgen, dass der Benutzer auch gerne einmal selbst Hand anlegt.  
 
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. 
Unserer Umwelt zuliebe möchten wir das Konsumer mehr reparieren und weniger wegwerfen. 
Weitere Informationen unter www.refixo.de 
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