Ga ra nt ieerwei te ru ng

~ESPA

5 Jahre Garantie für SILEN-Pumpen und LlBRA-Kessel
Beigelegtes Garantiezerti fi ka t für autoris ierte ESPA Fachhändler
Garantiezertifikat - ESPA Deutschland
Fü r SIL EN-Pumpen, LlBRA-Filte rke ssel
5 Jahre Garantie für folgende Produkte: SILEN-Pumpen* und Ll BRA-Filterkessel **

De r ervvei terte Garantieschutz gilt ausschl ießlich unter folgenden Bedi ngungen
1.

Der ervveiterte Garan tieschutz betragt 5 Jahre ab Kau fda tum , das du rch Kaufqu ittung oder Rech nung na chz uweisen ist.

2.

Der ervveiterte Garantiesch utz ist räumli ch auf das Gebi et der Bundesrepublik Deutschla nd sowie Öste rreich s begrenzt

3.

Die gesetz lichen Gewährleistungsrechte für Verbraucher werden durch den erweiterten Garantieschutz nicht besch ränkt.

4.

Das Produ kt muss über einen auto ri siert en ESPA Fachh and ler oder die ESPA Deutschland GmbH ervvorben worden sein.

5.

Im Falle des Auftretens eines Garant iefalles ist der beli efernde Hand le r ode r die ESPA Deutschland GmbH unverzügli ch schrift lich
durch Au sfü llen und Vorlage des Garanti ezertifi kates sowie de r Ka ufrechnung zu Informieren .

6.

Während de r Garantieze it werden infolge von Materia l- oder Fe rtigungsfehlern auftretende Mangel kostenlos behoben . Die
Garan tieleistu ng erfolgt nach Wahl von ESPA durch Reparatur oder Teileaustausch. Ist eine Instandsetzung unmöglich oder
unwirtschaftlich, tauscht ESPA das Gerät in ein gle ichwertiges Austauschgerat um. Ersetz te Teile sowie ausgeta usc hte Gerat gehen
in das Eigentum von ESPA über.

7.

Erbrachte Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Gara ntiezeit noch setzen sie ei ne neu e Gara ntie in Ga ng.

8.

Von der Garantie ausgeschlosse n sind:
a. Bei Fi lterkesseln : Schä de n an Ventil en, Verro hrun g sowi e Filterdüsen.
b. Bei Silen-Pumpen: Vers ch leißteile wi e Gleit lln gdichtu ng, Dichtungen, Kondensatoren, Lager sowie der Vorntterko rb. Gene rell
sind alle Schäden ausgesch lossen, die durch unsac hgem äße Beha ndlung, z.B. du rch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung
oder durch nichtbestimmu ngsgemaßen Gebl auch entstanden sind. Dies betrifft auch Schäden, die auf Insta ndsetzung oder
Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zunickzu führe n sind. Eben so sind Tran sportschäden, die auf dem Weg vom
Hersteller zum Verbraucher oder bei der Ei nsendung an die ServicesteIle entstand en sind, ausgeschlossen. Produkte , die über
Re stposten händler oder vo n Zweitvermarkt ern ervvorbe n wurden , sind ebenfalls vom ervveiterten Garantieschutz ausgenommen.

9.

Weiterge he nde oder sonst ige Ansprü che werden durch diese Ga ra nt ie nicht begrunde t. Ein e Haftung fü r mittelbare oder unmittelbare
Folgeschäd en, die durch das Gerät velursa cht werd en, iSl auch dan n ausgeschlossen , wenn der Schaden an dem Gerät als ein
Garant iefall anerkannt wird. Eventu elle gesetzliche Ansprüche werden hierdurch ni ch t berührt.

10. Die Garantie erlischt, wenn das Typensc hild bzw. die Gerätenumme r entfern t oder unleserli ch gemacht wurden.
11.

Ebenso erlischt die Garantie, we nn der Mangel nicht unverzüglich angez eigt wird.
* Silen I 33- 8, Silen I 50-12, Silen 1100 15, Silen S 6012, Silen S 75-15, Si len S10018, Silen S 150-22, Silen S2 75-1 8, Silen S2 100
24, Silen S2 150-29. Silen S2 200-31, Silen S2 300-36, Silenplus 1. Silenplus 2, Si lenp lus 3.
**LlBRA 520, LlBRA 620, LlBRA 760.
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