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Reparatur-Service

Auch das leistet der Schermbecker Reparatur-Service … - aus dem Bereich „Kurioses“:

„Mir ist der Uhrzeiger einer alten Wanduhr gebrochen, kann man das reparieren?!“
So kam ein Schermbecker Bürger in den Reparatur-Service. Die Fachleute haben sich das
angesehen und kamen zu dem Ergebnis: „Man kann … besser wir können das!“
Nachdem festgestellt wurde, dass das Material „lötfähig“ ist, wurde die Bruchstelle gereinigt, der
Lötkolben angewärmt und los ging es. Die beiden Zeigerenden wurden ausgerichtet und richtig
verlötet. Die Uhr zeigt wieder mit repariertem Zeiger wieder die Zeit an. Der Kunde ist hoch erfreut
wieder nach Hause gegangen.

„Operations-Bericht“ vom 27.01.2020
In einer mehrstündigen Operation wurde der Puppe „Margret“ ihre Stimme wieder gegeben.
Bei einer 60-Jahre alten Matell-Puppe war der Zugfaden zur Sprachbox gerissen
und in den „Innereien“ verschwunden. Alle im Team sahen sich verwundert an was können wir da schon machen? Schließlich fand sich jemand, der es
versuchen wollte. So kam schnell der Satz auf: „Bist du mit 60 nicht zu alt für
„Doktorspiele“?! Kannst du das denn noch? Das ist ja eine Operation am offenen
Herzen …, usw.
Als es zur Tat ging, stellte der „Chirurg“ fest dass es ohne Assistenz bei dieser
schwierigen Operation nicht geht. Es musste ein „Anästhesist“ her. So waren zwei
„Chefärzte“ damit betraut worden unserer „Margret“ wieder eine Stimme zu
geben. Der Puppenkörper wurde fachmännisch narkotisiert und aufgeschnitten. Die Sprachbox
geöffnet und das Fadenende gefunden. Wo bekommt man jetzt einen „Ersatzfaden“ her? Eine
dünne Kordel wurde in einer mehrstündigen 1. Operation eingesetzt und die Puppe wurde
zusammen geklebt, angezogen und fertig. Die Kundin war über glücklich, ihre Nichten auch, denn
sie hatten ihre Spielkameradin wieder. Es wurde so intensiv gespielt, dass der Faden wieder
gerissen ist. Somit wurde eine 2. Operation fällig. Das Operationsteam stand bereit und hatte ja
schon eine gewisse Routine in Sachen „Doktorspiele“. Nur welchen Faden nehmen wir jetzt? Wie es
sich herausstellte war die Anglerschnur dünn, Maurerschnur zu dick, eine andere Kordel hatte zu
viel Reibung für die Zugfeder. Dann kamen wir auf die Idee es mit einer Pliseè-Schnur zu versuchen.
Wir haben sie eingebaut und es hat funktioniert. Die Stimme von Margret ist zwar noch etwas
„belegt“, was sich aber mit der Zeit noch geben wird. Die Patientin konnte geheilt entlassen werden.

Das Team des Reparatur-Service besteht aus absoluten Fachleuten, im wahrsten Sinne des Wortes
und ist seit Aug. 2015 tätig. Es kann also auf 5-Jahre Erfahrung zurück blicken - besser dies Jahr
das 5-jährige Bestehen feiern. Das es allen Spaß macht belegt auch eine Erfolgsquote die besser ist
als 70%.
Alles können wir nicht reparieren - aber vieles.
Der Reparatur-Service Schermbeck.

