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Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung 
beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpfl ichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag 
mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät, 
die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unver-
züglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer 
gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass 
es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2.  Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. 
Glühlampen. 

Eine Garantiepfl icht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffen-
heit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden 
aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen 
Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit unge-
eigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. 

Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transport-
schäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehl-
gebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pfl ege oder Nichtbeachtung von 
Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen 
werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, 
Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein 
Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 
instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme 
auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kunden-
dienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen 
am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in 
unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben 
genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine 
neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist 
für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes 
entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – 
ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. 
Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, 
Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umwelt-
bedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden 
Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils 
zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren 
Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur 
Verfügung.
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En français – French
Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par la représentation de notre firme 
dans le pays  où a été effectué l‘achat. Vous pouvez vous les procurer sur simple demande chez  
le revendeur qui vous a vendu votre appareil ou directement chez le distributeur du pays con-
cerné. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d‘achat.

Deutsch – German
Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen 
Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen 
jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer 
Landesvertretung anfordern. Darüber hinaus sind diese auch im Internet unter der benannten 
Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die 
Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

English
For this appliance the guarantee conditions as set out by our competent representatives in the 
country of sale apply. The conditions of guarantee can be requested at any time from the retailer/
dealer from whom the appliance was purchased or from our representative in the country of sale. 
In addition they are also available over the Internet on the official brand website. For claims under 
guarantee the sales receiptmust be produced.

Español – Spanish
Para este aparato son válidas las condiciones de garantía dadas por nuestro representante en el 
país donde lo ha adquirido. Ud. Puede solicitar estas condiciones de garantía bien al estableci-
miento en el que ha comparado el aparato o bien directamente a nuestro representante. También 
puede obtener esta información en Internet en las webs mencionadas. Para tener derecho a esta 
garantía es imprescindible presentar la factura de compra.

Italiano – Italian
Per questo elettrodomestico valgono le condizioni di garanzia offerte dal nostro rappresentante 
estero nella nazione in cui l‘elettrodomestico stesso viene acquistato. E‘ possibile richiedere in 
qualunque momento le condizioni di garanzia al rivenditore presso il quale è stato acquistato 
l‘elettrodomestico, oppure direttamente al nostro rappresentante estero locale. Inoltre  esse  
sono disponibili anche in Internet nello specifico indirizzo Web.  Per il riconoscimento della 
garanzia è necessario in ogni caso presentare il documento comprovante l‘acquisto.
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