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****Original Retina/ gewerblich/ 12 Monate Garantie**** 

***iPhone Spezialist schon seit über 3 Jahren*** 

Wir bieten Display- und Touchscreen-Reparaturen für das IPhone 4, 4S und 5 an. Es ist dabei nicht relevant,
ob das LCD Pixelfehler aufweist, das Glas/Touch gesprungen ist oder sogar beides der Fall ist. Die
Reparatur übersteigt dabei niemals den Betrag von einmalig nur 59,99 € und bei einem iPhone 5 89,99 €. 

Alle unsere Ersatzteile sind qualitativ sehr hochwertig, da wir ausschließlich original Retina Displays
verarbeiten. Die Reparaturdurchführung unterscheidet sich nicht von anderen Werkstätten oder von Apple
selbst. 

Alle Reparaturen werden fachgerecht durchgeführt und überprüft. Es sind noch nie Komplikationen
aufgetreten und unsere Kunden waren stets sehr zufrieden. 

Auf Anfrage führen wir Reparaturen aller Art durch. Wenden Sie sich für eine Terminereinbarung unter der
unten angegebenen Telefonnummer an uns. 

Alle Preisangaben beinhalten die Materialkosten und den fachgerechten Einbau der Ersatzteile. 

Es ist mit keinen langen Versandzeiten zu rechnen, bei Interesse können Sie gerne während der
Reparaturzeit auf das Gerät warten. In der Regel übersteigt die Dauer der Bearbeitung keine 20-30 Minuten. 

Einfach anrufen, noch heute vorbeikommen und direkt wieder mitnehmen. 

Leistungen:

Wir die Firma iRepairsmart haben uns auf Smartphones spezialisiert und können nahezu jeden Schaden
reparieren und das zu kostengünstigen Preisen, bei gleichbleibender Qualität, wie zum Beispiel von Apple.
Unser Kerngeschäft ist die Displayreparatur von Handys, aber vorallem beim iPhone. Eine iPhone Display
Reparatur dauert gerade mal 30 Minuten und Sie müssen keine 2 Wochen auf Ihr geliebtes Smartphone
warten. Wir sind einer der wenigen Werkstätten in Europa, die sich mit der Reparatur der Platinen befasst.
Demnach können sogar einige Schäden an der Platine, von uns mittels SMD-Lötverfahrens wieder instand
gesetzt werden. Widerstände, IC-Chips etc. können von unserem seit 20 Jahren erfahrenem Elektrotechniker
problemlos gelötet werden.

Wo andere Werkstätten aufgeben fangen wir erst an! Natürlich sind wir immer bemüht; unsere Kunden den
besten Preis, aber vorallem auch die beste Qualität bzw. originale Qualität zu liefern. Denn wir sind
überzeugt von unserer Arbeit und Qualität und gewähren Ihnen deshalb 24 Monate Gewährleistung auf allen
Reparaturen.



Unsere iPhone Displays sind alle hochwertige Retina Displays und die Reparatur unterscheided sich nicht
von anderen Werkstätten oder von Apple selbst.

Kommen Sie einfach mit Ihrem defekten Smartphone vorbei und überzeugen Sie sich von unserer Qualität!

Ihr iRepairsmart Team


