Garantie - Erklärung
§ 1 ANSPRUCHSBERECHTIGTER FÜR GARANTIELEISTUNGEN
Ansprüche aus der Garantie stehen Ihnen als Käufer nur dann zu, wenn Sie die Produkte als
natürliche Person erworben haben und der Kaufgegenstand zu einem Zweck erworben wurde,
der überwiegend weder Ihrer gewerblichen, noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann.
§ 2 DAUER DER GARANTIE
Bei der von uns gewährten Garantie handelt es sich um eine Garantie mit einer Dauer von fünf
Jahren. Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung der Ware an Sie.
§ 3 UMFANG DER GARANTIE
Die Garantie umfasst sämtliche Mängel und Schäden, die auf Konstruktionsfehlern,
Herstellungsfehlern, Materialfehlern oder Ausführungsfehlern unserer Produkte beruhen.
Während des Garantiezeitraums werden die von der Garantie betroffenen Produktteile gegen
gleichwertige Ersatzteile ausgetauscht.
§ 4 GARANTIEAUSSCHLÜSSE
Nicht von der Garantie umfasst sind:
• Schäden durch unsachgemäße Behandlung, (z.B. Nutzung im Freien)
• Schäden durch natürliche Abnutzung, Verschleiß, Überlastung,
• Schäden durch den Einsatz von uns nicht freigegebener Zubehör-/Ergänzungs-/Anbauteile
und Pflegemittel,
• Schäden durch äußere Einflüsse, Ereignisse (z.B. Wasserschaden durch Rohrbruch) und
sonstige anormale Umweltbedingungen,
• geringfügige Fehler, die für die Tauglichkeit im Gebrauch sowie den Wert nicht erheblich sind
• nicht beachten der Pflege-, Reinigungshinweise des Herstellers
• Schäden, die nicht unmittelbar an dem versicherten Produkt entstehen (Folgeschäden),
• Justierungsarbeiten ohne Ersatzteiletausch
Die Garantie erstreckt sich ebenfalls nicht auf Personenschäden und Folgeschäden sowie auf
außerhalb des Produkts entstandene Schäden.
Da die Garantie lediglich für nicht gewerbsmäßige Nutzung bestimmt ist, entfällt die Garantie
auch für Produkte, die zeitlich in einem gewerblich ausgerichteten Gastronomiebetrieb
eingesetzt wurden oder einer vergleichbaren Nutzung unterlagen, zum Beispiel auch bei
Freiberuflern, Organisationen oder Behörden.
Die Garantie entfällt vollständig, wenn auch nur einzelne, in den Garantiebedingungen
enthaltene Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

Veräußert der Garantienehmer (Garantienehmer ist ausschließlich der erste, das Produkt
erwerbende Endverbraucher, nicht jedoch etwaige Zwischenhändler) das versicherte Produkt,
erlischt die Garantie am Tag der Veräußerung, da die Garantie nicht übertragbar ist.

§ 5 GARANTIEFALL / ABWICKLUNG /
Tritt ein Mangel oder Schaden auf, der zu einer Einstandspflicht aus dieser Garantie führen
kann, so hat der Garantienehmer uns den Umstand unverzüglich in Textform mitzuteilen und
den demontierten, beschädigten Artikel, ausschließlich mit dem von uns übermitteltem
Rücksendeetikett, an uns zu übersenden. Wir liefern dann kostenlos und versandkostenfrei
das entsprechende Ersatzteil. Eine Montage des Ersatzteils wird von uns nicht geschuldet und
ist von der Garantie nicht umfasst.

§ 7 ANZUWENDENDES RECHT- SALVATORISCHE KLAUSEL
Für Ansprüche aus der Garantie ist deutsches Recht anzuwenden.
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte
darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

