Garantiebedingungen
Auf das Produkt:

aus dem Angebot Nr.:

gewährt

Höfelmeyer Waagen GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 33, 49124 Georgsmarienhütte beginnend
mit Lieferung eine ….-monatige Garantie dafür, dass dieses Produkt frei von Material-,
Fertigungs-

und

Verarbeitungsfehlern

ist.

Die

Garantie

richtet

nach

nachstehenden

Bestimmungen:

Sollte das Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service und
nachgewiesener Wartung entsprechend den Angaben in unserer Bedienungsanleitung einen
Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler zeigen, werden wir im Rahmen der
nachstehenden Bedingungen nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder
ersetzen. Ihre Rechte aus dieser Garantie beschränken sich auf den Anspruch auf Nacherfüllung.
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf jegliche Form von Schadenersatz gewährt diese
Garantie nicht.

1.
Sollte es erforderlich werden, diese Garantie in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an
unsere Serviceabteilung.

Kontakt:
Höfelmeyer Waagen GmbH
Marcus Bortz | Service
Werner-von-Siemens-Str. 33
49124 Georgsmarienhütte

Telefon: +49 5401 4977 50
Email: m.bortz@hoefelmeyer.de
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2.
Garantiereparaturen müssen von uns ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen
Unternehmen ausgeführt wurden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche
Reparaturen, sowie Schäden, die dadurch am Produkt entstehen, von dieser Garantie nicht
gedeckt werden.

3.
Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersatz leisten, gilt der Garantieanspruch für das reparierte
bzw. für das ersetzte Produkt in der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit.

4.
Sollte das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich von
uns entwickelt und produziert wurde, müssen eventuelle Veränderungen am Produkt
vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen
dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material-,
Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler des Produktes zurückzuführen und werden von dieser
Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

Die Kosten für derartige Umbauten oder Veränderungen sowie dadurch oder durch den Betrieb
unter abweichenden Voraussetzungen am Produkt entstandene Schäden werden nicht erstattet.

5.
Ausgenommen von der Garantieleistung sind:

•

Wartungs- und Inspektionsleistungen sowie Reparaturen oder Austausch von Teilen,
bei denen es sich um Verschleißteile gemäß unserer Verschleißteilliste handelt;
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•

Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene
Kosten;

•

durch Missbrauch oder zweckentfremdete Verwendung des Produktes entstandene
Schäden;

•

durch falsche Installation oder mangelnde Wartung des Produktes entstandene Schäden;

•

Schäden die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, Krieg, falsche
Netzspannung, unzureichende Belüftung, unzureichende Pflege und Säuberung oder
Nichteinhaltung der sonstigen im Rahmen der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen
Nutzungsregeln und Wartungsleistungen entstanden sind;

•

Schäden die durch Nutzung des Produktes außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen
entstanden sind;

•

Schäden die durch nicht originale Verbrauchs- oder Verschleißmaterialien entstanden
sind;

•

alle nicht direkt am Gerät entstandenen Schäden und sonstigen Nachfolgedefekte (z. B.
Ausfall von Arbeitszeit, Material, Lohn und sonstige Folgeschäden);

Diese Garantie erlischt, wenn

•

an dem Produkt durch Sie oder durch einen Dritten Änderungen vorgenommen worden
sind

•

das Produkt trotz Vorliegens eines Funktions- oder Gebrauchsmangels weiter betrieben
wird.

6.
Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die
unser Produkt legal erworben hat, in Anspruch genommen werden.
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7.
Verbrauchsmaterialien sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

8.
Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers bleiben von dieser Garantie unberührt.

9.
Bei Reparatur und Austausch dieses Produktes können eingegebene persönliche Daten und
Einstellungen verloren gehen oder beschädigt werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für
Datenverluste jedweder Art und leisten keinerlei Schadenersatz für derartige Datenverluste. Sie
sollten vor Geltendmachung des Garantiefalls immer Sicherungskopien aller gespeicherten Daten
und Einstellungen erstellen.

10.
Für diese Garantie gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
Gerichtstand ist unser Geschäftssitz.

11.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
werden, wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher
Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.




Georgsmarienhütte, Stand: 07.2015 | RS

