
Soforthilfe für defekte Geräte

Da viele Leute derzeit zuhause arbeiten, sind Smartphones und Tablets noch
wichtiger als zuvor. Da die Läden geschlossen sind, ist der Ausfall eines
Geräts ein Problem. Die «Mobile Klinik» reagiert, indem sie ihr Angebot auf
die Ostschweiz ausdehnt. Smartphones werden vor Ort repariert.
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Smartphones und Tablets sind wegen des nationalen Lockdowns für viele
Schweizerinnen und Schweizer der einzige Zugang zur Arbeits- und
Aussenwelt. Während Läden geschlossen bleiben, Home-Office an der
Tagesordnung ist, und sich der Kontakt in der Bevölkerung zusehends in die
digitale Welt verlagert, stellt sich für viele die Frage: Was tun, wenn mein
Smartphone oder mein Tablet defekt ist?

Die Mobile Klinik AG sieht in der Situation eine Chance zur geografischen
Expansion. Bisher war sie in Zürich und Bern aktiv, nun bietet sie ab sofort
einen Home-Service in St.Gallen. Das Unternehmen repariert laut einer
Mitteilung defekte Geräte vor Ort oder holt diese ab, wenn eine Reparatur vor
Ort nicht möglich ist. Das reparierte Gerät wird von der Mobile Klinik
anschliessend wieder ausgeliefert. Bei Bedarf werden Leihgeräte abgegeben.

«Uns erreichen täglich telefonische Anfragen von Kundinnen und Kunden,
deren Smartphone zum Beispiel im Home Office kaputt gegangen ist und die
eine Sofortlösung suchen. Wir wollen hier einen Beitrag leisten, damit die
Kommunikation auch in dieser anspruchsvollen Zeit einwandfrei
gewährleistet ist», sagt Marcel Dossenbach, COO der Mobile Klinik. Das
Unternehmen sei heute der schweizweit grösste Express-Reparatur-Dienst
für Smartphones und mobile Geräte.

Dossenbach weiter: «Unsere zentralen Reparaturstellen sind auch in diesen
schwierigen Zeiten in Betrieb, natürlich unter Einhaltung aller BAG-
Vorgaben. Defekte Geräte können per Post eingesandt werden. In der jetzigen
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Situation dauert dies vielen Kundinnen und Kunden jedoch zu lange. Für
Personen, die auf eine schnelle Reparatur angewiesen sind, bieten wir in St.
Gallen ab sofort einen Home-Service an.»
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