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Moritz Störiko
""""" Jul 13, 2019
Wirklich hervorragender Service! Sehr kompetente Beratung, kostenlose erste Diagnose,
schnelle Reparatur, top Know-How und faire und transparente Preise. Absolut
Empfehlenswert! (Translated by Google) Really excellent service! Very competent advice, free
Trst diagnosis, fast repair, top know-how and fair and transparent prices. Highly
Recommended!
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# Reply
Stellachocolata Maria
""""" Jul 12, 2019

$

Ich bin langjährige Apple Nutzerin mit Erfahrung in der Reparatur-Abteilung von Apple-Store
und Gravis, die ich in vielerlei Hinsicht nicht kundenfreundlich Tnde. Aus diesem Grund habe
ich mich mit einem schweren Wasserschaden meines MacBooks erstmals an eckstein.tech
gewandt. Meine Erwartungen wurden mehr als übertroffen, herausragend die Punkte
Kompetenz, Transparenz und faires Preis-Leistungsverhältnis. Nach einer kostenlosen(! )
Untersuchung und einer sachkundigen Beratung habe ich mich für eine Reparatur
entschieden, die zwar aufwendig, aber sehr ordentlich durchgeführt wurde (gut dokumentiert,
zum Teil auch fotograTsch!) und das recht schnell ohne Aufpreis oder weitere versteckte
Kosten.Mein Apple-Gerät funktioniert wieder tadellos. Eckstein.tech hat mein Vertrauen
gewonnen und kann von mir vorbehaltlos als MacBook-Spezialist weiter empfohlen werden.
(Translated by Google) I'm a longtime Apple user with experience in the repair department of
Apple Store and Gravis, which in many ways is not customer friendly. That's why I turned to
eckstein.tech for the Trst time with a serious water damage on my MacBook. My
expectations were more than exceeded, outstanding points the competence, transparency
and fair price-performance ratio. After a free (!) Investigation and expert advice, I have opted
for a repair that was elaborate, but very neatly performed (well documented, partly
synonymous photographically!) And quite quickly with no extra charge or other hidden costs
Apple device works perfectly again. Eckstein.tech has won my trust and can be fully
recommended by me as a MacBook specialist.
# Reply
Werner Lange
""""" Jun 27, 2019
The user didn't write a review, and has left just a rating.
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Carmen Luippold
""""" Jun 11, 2019
Hier gibt es faire fach- und sachkundige Beratung sowie schnelle und kompetente Hilfe rund
um den Mac zum absolut fairen Preis! eckstein.tech hat mich sehr gut zur Aufrüstung eines
alten Macs beraten, Wärmeleitpaste erneuert, das verstaubte Innenleben gereinigt und so das
Gerät wieder auf Vordermann gebracht. Was mir besonders geTel war die offene und
realistische Einschätzung was sich lohnt und sinnvoll ist bzw. welche Investition sich bei
einem älteren Mac und dem von mir geplanten Einsatz nicht notwendig ist. Klasse war auch
die Transparenz: Ich wusste stets was grade am MacBook gemacht wird und habe zwischen
durch sogar Bilder vom Stand der Arbeiten erhalten. Ich + mein MacBook können
eckstein.tech nur wärmstens empfehlen. (Translated by Google) There is fair expert and
expert advice and fast and competent help around the Mac at the absolutely fair price!
eckstein.tech has advised me very well to upgrade an old Macs, renewed thermal compound,
cleaned the dusty interior and so brought the device back on track. What I particularly liked
was the open and realistic assessment of what is worthwhile and worthwhile or which
investment is not necessary for an older Mac and the planned use. Class was also the
transparency: I always knew what was just done on the MacBook and have received through
even pictures of the progress of the work. I + my MacBook can highly recommend
eckstein.tech only.
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Sophie O
!!!!! 8 weeks ago
Habe mich an Herrn Eckstein wegen einem defekten Display meines Mac Book Pros
gewandt. Leider musste wir etwas warten, bis es eine Austauschmöglichkeit gab - und dann
stellte sich heraus, daß mein Mac voller Milchkaffee (ups!) und der Speicherplatz komplett
voll war. Alles kein Problem - Board wurde gereinigt, Speicherplatz erweitert und Display
getauscht. Top Qualität, sehr netter und professioneller Kontakt und Preis-Leistung stimmt!
Jederzeit wieder (auch wenn ich natürlich hoffe, daß mein Mac in nächster Zeit nicht mehr
runterfällt und problemlos läuft ;-)) ! Vielen Dank! (Translated by Google) I contacted Mr.
Eckstein about a defective display on my Mac Book Pro. Unfortunately, we had to wait a while
until there was an option to replace it - and then it turned out that my Mac was full of white
coffee (oops!) And the storage space was completely full. No problem at all - the board was
cleaned, storage space was expanded and the display replaced. Top quality, very nice and
professional contact and good value for money! Anytime again (even if I hope, of course, that
my Mac won't fall down and run without problems in the near future ;-))! Many Thanks!
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Leonardo F. R. Ribeiro
!!!!! 10 weeks ago
Great service! A very good specialist. My macbook seems a new one! Thank you.

#

" Reply
Eis Tee
!!!!! 13 weeks ago
The user didn't write a review, and has left just a rating.
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Nila Zare
!!!!! 23 weeks ago
Sehr kompetenter Techniker. Er weiß wovon er redet und ist super nett. Ich hatte einen
großen Notfall und er ist mir sehr entgegengekommen wo es nur möglich war. Ein Mann vom
Fach und Herz am rechten Fleck! (Translated by Google) Very competent technician. He
knows what he's talking about and is super nice. I had a big emergency and he was very
helpful to me wherever possible. A specialist and heart in the right place!
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Axel Lauck
!!!!! 30 weeks ago
Es war ein Vergnügen, Herrn Eckstein das in den Tee gefallene MacBook Pro zu schicken und
innerhalb von ein paar Tagen es vollkommen intakt zurückzubekommen. Die Kommunikation
war schnörkellos und schnell. Ich habe selten soviel Professionalität genossen zu einem
unschlagbaren Preis. Herzlichen Dank dafür. Ich werde Sie weiterempfehlen. (Translated by
Google) It was a pleasure to send Mr. Eckstein the MacBook Pro that had fallen into tea and
to get it back intact within a few days. Communication was straightforward and fast. I have
rarely enjoyed so much professionalism at an unbeatable price. Thank you very much for
that. I will recommend you.
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Björn Fröhlich Wagenbach
!!!!! 40 weeks ago
Es fällt mir wirklich schwer die Leistung von Herrn Eckstein angemessen in Worte zu fassen.
Mein Macbook startete nicht mehr und im Apple Store wurde mir gesagt, ein neues Logic
Board müsse her, was mich um die 400€ kosten würde. Da das Gerät bereits 5 Jahre alt war,
ergab dies fnanziell keinen Sinn für mich. Herr Eckstein hingegen konnte mein Macbook für
einen Bruchteil der Kosten reparieren und hat mich dabei regelmäßig über den aktuellen
Stand informiert. Hinzu kommt eine vernünftige Garantie seiner Arbeit - was will man mehr?
In jedem Fall 5 Sterne! (Translated by Google) It is really dihcult for me to put Mr. Eckstein's
performance adequately into words. My Macbook no longer started and I was told in the
Apple Store that a new logic board was needed, which would cost me around € 400. Since the
device was already 5 years old, this made no fnancial sense to me. Mr. Eckstein, on the other
hand, was able to repair my Macbook for a fraction of the cost and kept me regularly
informed of the current status. There is also a reasonable guarantee of his work - what more
do you want? In any case 5 stars!
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Müller Robin
!!!!! 47 weeks ago
Lange habe ich mir überlegt, ob die Bewertung mit allen Sternen überhaupt als authentisch
wahrgenommen wird. Aber der Kontakt und die Reparatur war einfach rundherum großartig.
Beim Display meines MacBooks (A1502) waren bei mir gleich mehrere Defekte aufgetreten.
Am Schluss war die Anzeige nur noch schwarz/dunkel. Es ist immer schwer, in technischen
Bereichen einen Ansprechpartner zu fnden, der die Materie durchschaut und sein Handwerk
versteht. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich hier einen Zweifel, dass mein MacBook hier in den
besten Händen ist. Von der Annahme des Geräts, über die Lösung, die Berichte hierzu und die
Umsetzung, bis zur Rückgabe des Geräts, es war alles top. Mein 2015er Mac mag mich
wieder, läuft ohne jedes Problem und schaut tatsächlich so gut aus wie noch nie. Klasse
Leistung! Wenn ich meinen Mac noch einmal kaput machen sollte (was ich aber nicht
vorhabe), dann weiß ich, wo ich eine zuverlässige und menschliche Anlaufstelle fnde. Vielen
Dank! (Translated by Google) I have long considered whether the rating with all stars is
perceived as authentic at all. But the contact and repair was just great all round. I had several
defects on the display of my MacBook (A1502). In the end the display was only black / dark.
It is always dihcult to fnd a contact person in technical areas who can see through the
matter and understands his craft. At no time did I have any doubt that my MacBook was in
the best hands. From the acceptance of the device, to the solution, the reports and
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In jedem Fall 5 Sterne! (Translated by Google) It is really diNcult for me to put Mr. Eckstein's
performance adequately into words. My Macbook no longer started and I was told in the
Apple Store that a new logic board was needed, which would cost me around € 400. Since the
device was already 5 years old, this made no Vnancial sense to me. Mr. Eckstein, on the other
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Müller Robin
""""" 47 weeks ago
Lange habe ich mir überlegt, ob die Bewertung mit allen Sternen überhaupt als authentisch
wahrgenommen wird. Aber der Kontakt und die Reparatur war einfach rundherum großartig.
Beim Display meines MacBooks (A1502) waren bei mir gleich mehrere Defekte aufgetreten.
Am Schluss war die Anzeige nur noch schwarz/dunkel. Es ist immer schwer, in technischen
Bereichen einen Ansprechpartner zu Vnden, der die Materie durchschaut und sein Handwerk
versteht. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich hier einen Zweifel, dass mein MacBook hier in den
besten Händen ist. Von der Annahme des Geräts, über die Lösung, die Berichte hierzu und die
Umsetzung, bis zur Rückgabe des Geräts, es war alles top. Mein 2015er Mac mag mich
wieder, läuft ohne jedes Problem und schaut tatsächlich so gut aus wie noch nie. Klasse
Leistung! Wenn ich meinen Mac noch einmal kaput machen sollte (was ich aber nicht
vorhabe), dann weiß ich, wo ich eine zuverlässige und menschliche Anlaufstelle Vnde. Vielen
Dank! (Translated by Google) I have long considered whether the rating with all stars is
perceived as authentic at all. But the contact and repair was just great all round. I had several
defects on the display of my MacBook (A1502). In the end the display was only black / dark.
It is always diNcult to Vnd a contact person in technical areas who can see through the
matter and understands his craft. At no time did I have any doubt that my MacBook was in
the best hands. From the acceptance of the device, to the solution, the reports and
implementation, to the return of the device, everything was great. My 2015 Mac likes me
again, runs without any problems and actually looks better than ever. Great performance! If I
break my Mac again (which I don't intend to do), I know where to Vnd a reliable and human
contact point. Thanks a lot!
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Dominik Schneider
""""" Oct 25, 2019
Super nette und kompetente Beratung. Bin total begeistert. Jeder andere hätte mich für mein
Problem wahrscheinlich nach Hause geschickt oder mir eine teure Reperatur aufgedreht.
Anstelle davon habe ich eine schnelle und unkomplizierte Lösung bekommen. Vielen Dank
hierfür. Klare Weiterempfehlung, toller Service immer wieder gerne. (Translated by Google)
Super nice and competent advice. I'm totally excited. Anyone else would probably have sent
me home for my problem or turned me on for an expensive repair. Instead, I got a quick and
straightforward solution. Thank you for that. Clear recommendation, great service again and
again.
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Slawomir Danzl
""""" Aug 19, 2019
Ich habe mich an eckstein.tech gewendet um mein MacBook reparieren zu lassen. Nach dem
einschicken wurde sofort der Kontakt zu mir gesucht und der Fehlerfall, sowie der weitere
Ablauf geklärt. Die Fehleranalyse war vollständig kostenlos. Über den gesamten Ablauf
wurde ich kompetent informiert, teilweise sogar mit Foto und entsprechender Erklärung.
Obwohl der Schaden leider nicht zu reparieren war, wurde nur die geringe Pauschale zur
Rücksendung verlangt. Es wurde also kein Aufpreis für die verbrachte Arbeitszeit oder
Bauteile verlangt. Alles in allem, sehr empfehlenswert und kundenorientierter Service. Ich bin
äußerst zufrieden. Vielen Dank Herr Eckstein. (Translated by Google) I turned to eckstein.tech
to have my MacBook repaired. After sending in the contact with me was immediately sought
and the error case, and clariVed the further course. The error analysis was completely free.
Over the entire procedure I was informed competently, partly even with photo and appropriate
explanation. Although the damage was unfortunately not repairable, only the small lump sum
for the return was required. So no extra charge for the hours worked or components was
required. All in all, highly recommended and customer-oriented service. I am extremely
satisVed. Thank you Mr. Eckstein.
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Dennis Rupps
""""" Jul 15, 2019
Nachdem mein MacBook Air einen Flüssigkeitsschaden durch Kaffee erlitt, wandte ich mich
an eckstein.tech in der Hoffnung den Schaden beheben lassen zu können und ich wurde nicht
enttäuscht. Nach nur einem Tag konnte ich meinen Laptop wieder abholen und er
funktionierte wieder einwandfrei. Die Kosten für die Reparatur waren wirklich günstig und
kein Vergleich zu dem, was ich bei Apple hätte bezahlen müssen. Die Erklärungen zur
Behebung des Schadens waren auch sehr interessant. Ich bin vollumfänglich zufrieden mit
dem freundlichen und schnellen Service von eckstein.tech und kann ihn jedem mit einem
Macbook-Problem ohne Umschweife weiterempfehlen. (Translated by Google) After my
MacBook Air suffered a liquid damage from coffee, I turned to eckstein.tech in the hope of
getting the damage Vxed and I was not disappointed. After only one day I was able to pick up
my laptop again and it worked perfectly again. The cost of the repair was really cheap and no
comparison to what I would have to pay at Apple. The explanations for repairing the damage
were also very interesting. I'm completely satisVed with the friendly and fast service of
eckstein.tech and can recommend it to anyone with a macbook problem without further ado.
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