CLEONI
Rożnowo, Ul. Usługowa 19
64-600 Oborniki
Cleoni – Garantiebedingungen

1. Die Firma CLEONI, im Folgenden als Hersteller bezeichnet, garantiert dem Benutzer eine gute
Qualität und einen effizienten Leuchte, sofern die Leuchte installiert, gelagert und betrieben wird
gemäß den Anweisungen im Wartungshandbuch.
2. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Datum des Verkaufs des Geräts an
den Benutzer gewährt.Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um die
Gewährleistungsreparaturzeit.
3. Durch die Bereitstellung der Leuchte für die Garantiereparatur muss der Benutzer eine wichtige
Leuchte vorlegen mit Garantiekarte, ohne Spuren von Änderungen und Eingriffen des Benutzers.
4. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz einer anderen
unbeschädigten Leuchte genau derselbe Typ, wenn der Defekt auf ein Verschulden des Herstellers
zurückzuführen ist.
5. Die Garantie deckt keine äußeren mechanischen Schäden ab.
6. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Ereignisse wie Blitzeinschlag, Überspannung in
einer Strom - oder Telefonleitung, mechanischer Schlag, Feuer, Überschwemmung oder ein
weiteres unkontrolliertes Phänomen, das vom Hersteller unabhängig ist.
7. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Nichtbeachtung des Montage- und
Wartungshandbuchs verursacht wurden, Anschluss der Leuchte mit anderen, leistungsstärkeren
Spannung als den von empfohlenen Hersteller.
8. Zur Durchführung einer Garantiereparatur ist der Nutzer verpflichtet, das Gerät an zu liefern die
Verkaufsstelle, in der er den Kauf auf eigene Kosten getätigt hat. Nach der Reparatur wurde das
Gerät zurückgeschickt dies erfolgt auf Kosten des Herstellers bis zu der Verkaufsstelle, an der der
Kauf getätigt wurde.
9. Die Garantiereparatur wird innerhalb von 14 Tagen durchgeführt, ausgenommen in besonderen
Fällen,
wenn der Defekt nicht dauerhaft ist und eine längere Diagnose der Leuchte erforderlich ist.
10. Bei Eingriffen in die Leuchte von Personen oder Reparaturwerkstatt, für die der Hersteller keine
schriftliche Zustimmung erteilt hat, verliert der Benutzer das Gewährleistungsrecht Korrektur.
11. Der Nutzer verliert das Gewährleistungsrecht für den Fall, dass der Raum, in dem er genutzt
wird das Gerät erfüllt nicht die im Benutzerhandbuch beschriebenen Anforderungen für einen
korrekten Betrieb.
12. Bereitstellung der Leuchte an der Verkaufsstelle, an der er den Kauf getätigt hat, durch den
Benutzer das Gerät ist verpflichtet seine eigenen Kontaktdaten anzugeben und eine kurze
Fehlerbeschreibung beizufügen.
13. Die Garantie gibt dem Benutzer nicht das Recht, die Rückerstattung von entgangenem Gewinn
im Zusammenhang mit der Beschädigung der Leuchte zu verlangen.
14. Die Haftung des Herstellers ist auf einen Betrag begrenzt, der dem Preis des beworbenen
Produkts entspricht.
15. Die Gewährleistungsbestimmungen berühren nicht die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers
nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen oder die Rechte des Verbrauchers gegenüber dem
Verkäufer und dem Hersteller aus dem Kaufvertrag.
16. Die Verkaufsstelle, an dem der Benutzer den Kauf getätigt hat, ist für das korrekte Ausfüllen
der Garantiekarte verantwortlich.
17. Alle Streitigkeiten, die sich aus diesen Garantiebedingungen ergeben können, werden von dem
für den Sitz Firma CLEONI aus Roznowo zuständigen Gericht geprüft.

