Garantiebedingungen
Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum an den Endkunden 24 Monate
Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind.
Ist das Gerät für die gewerbliche Nutzung geeignet und – auch teilweise – im gewerblichen Gebrauch
eingesetzt, beträgt die Garantiezeit 12 Monate, beginnend vom Verkaufsdatum an den Endkunden.
Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Käufers bleiben hiervon unberührt.
In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz
entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig
beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu
verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns oder einem autorisierten
Servicepartner durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen.
Soweit nicht ausdrücklich erklärt, sind alle Geräte für den Gerbrauch im privaten Bereich
(Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt.
Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im
Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den
weitergehenden, gewerblichen Bereich bestimmt.
Voraussetzung für den Garantieanspruch sind:
 Kauf des Gerätes innerhalb Österreichs oder Deutschlands bei einem unserer
Vertragspartner
 Übermittlung des Kaufbeleges
 Der Schaden wird vor Ablauf der Garantiezeit geltend gemacht
Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer
Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.
Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls außerhalb von Deutschland oder Österreich,
erfolgt die Hin- und Rücksendung des Gerätes auf Kosten des Endkunden.
Bei berechtigter Reklamation werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl
reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen.
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Durch die von uns erbrachte Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch
kein Anspruch auf neue Garantieleistungen.
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