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Gut ist, was Gutes leistet
Nicht alle Ersatzteile oder Verkäufer sind gleich. Und manchmal ist 

es schwer, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden. 

Die Qualität unserer Ersatzteile mit iFixit ist durchweg 

branchenführend. Alle Ersatzteile werden gründlich getestet, von 

iFixit zertifiziert und abgesichert.

PRO Suppliers
Weltweit suchen wir nach den qualitativ besten Ersatzteilen. 

Manchmal sind OEM (Original Equipment Manufacturer) Ersatzteile 

verfügbar, aber viele sind einfach nicht erhältlich – für niemanden. So 

verkauft zum Beispiel Apple grundsätzlich keine Ersatzteile. Hierbei 

baut unsere neue SSMARTREPAIR PRO Reihe auf. Wir bieten für 

unsere Geschäftskunden die maximale Qualität zu fairen Preisen an.

“This time, I went with a high quality replacement from
iFixit instead of some crap off eBay.”

PRO Testing
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wir untersuchen jedes Pixel. 

Wir prüfen die Kapazität und die Anzahl der Ladezyklen jedes Akkus. 

Wir testen mehrmals die Komponenten, stellen die Kompatibilität 

der Produkte sicher und prüfen sorgfältig jedes einzelne Ersatzteil. 

Wenn ein Teil nicht unseren extrem hohen Standards entspricht, 

verkaufen wir es nicht. Punkt.

“I wish I could go back in time and buy my parts from
iFixit in the first place. I purchased from eBay and

Amazon... all batteries were dead on arrival and not
compatible. You have my business going forward.”

          Pro Kits
Wir bieten mehr als nur Ersatzteile: Unsere Kit's bieten dir eine 

komplette Reparaturlösung – von Anfang bis Ende. Alles was du 

zum Einbau des Ersatzteil benötigst erhältst du im Kit inklusive.

“Got it, love it, super stoked. Just did a simple RAM and
SSD upgrade for my computer. Tools were a treat and

are high quality.”

PRO Retouren
Solltest du nach einer Reparatur ein Problem mit unserem 

Ersatzteil haben, greift sofort unsere lebenslange PRO Garantie. 

Unser engagiertes Support-Team hilft dir mit kostenlosen Retouren 

und schnellem Ersatz HIER.

“iFixit is the only store I trust for providing the correct
parts.”

PRO Warranty
iFixits Lifetime Warranty ist auf SSMARTREPAIR PRO 

Produkten kostenfrei erhältlich. Akkus und andere elektronische 

Verbrauchsmaterialien werden nicht von der Lifetime Warranty 

abgedeckt. Hierbei achten wir aber umso mehr das JEDES 

dieser Produkte vor Ausgabe an dich ausgiebig getestet 

werden.

Weitere Fragen?? Melden Sie sich bei uns
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-Cameron, Fox River Grove

SSMARTREPAIR PRO

SSMARTREPAIR
Tel . :  015140031100
robin.schunk@ssmartrepair .de 
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