GARANTIEBESTIMMUNG
Herzlichen Dank, dass Sie sich für eins unser Produkte entschieden haben. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Garantie für das
Produkt in Anspruch genommen werden muss, wenden Sie sich bitte an uns Bachhaeubl Geraetebau. Wir garantieren für einen Zeitraum von
einen Jahr (gilt im Gebiet der EU und der Schweiz) ab ursprünglichem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern ist. Die
Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen Sie eine neue Garantie in Gang. Bachhaeubl Geraetebau
verpflichtet sich, gemäß der nachstehend angeführten Bedingungen, ein fehlerhaftes Produkt kostenfrei (gilt für Teile und Arbeit) zu reparieren
oder auszutauschen. Diese Entscheidung obliegt ausschließlich Bachhaeubl Geraetebau.
Da wir keinen Einfluss auf den richtigen und sachgemäßen Aufbau haben, können wir aus verständlichen Gründen bei Bausätzen nur die
Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien Beschaffenheit der Bauteile übernehmen. Garantiert wird eine den Kennwerten entsprechende
Funktion der Bauelemente im uneingebautem Zustand und die Einhaltung der technischen Daten der Schaltung bei entsprechend der
Lötvorschrift, fachgerechter Verarbeitung und vorgeschriebener Inbetriebnahme und Betriebsweise. Weitergehende Ansprüche sind
ausgeschlossen. Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit
diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.
Bedingung:
1. Dem defekten Produkt muss die Originalrechnung oder der Originalbeleg (der Beleg muss das Kaufdatum und die Serial. Nr. aufweisen)
beigelegt werden, ebenso eine Fehlerbeschreibung. Bei Fehlen einer eindeutigen Kaufbestätigung behält sich Bachhaeubl
Geraetebau das Recht vor, den kostenfeien Service abzulehnen und das Produkt auf Kosten des Kunden zu retournieren.
2. Es wurden keine wie auch immer gearteten Änderungen am Produkt vorgenommen, außer diese wurden von Bachhaeubl Geraetebau
schriftlich genehmigt.
3. Es wurde zum Löten kein säurehaltiges Lötzinn, Lötfett oder säurehaltiges Flussmittel o.ä. verwendet. Außerdem der Bausatz ist
unsachgemäß aufgebaut und verlötet worden.
4. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:
a) Vom Kunden selber oder von nichtbefugten Dritten ausgeführte Reparaturen.
b) Bei der Konstruktion nicht vorgesehene, unsachgemäß Auslagerung von Bauteilen oder Freiverdrahtung von Bauteilen.
c) Alle mitgelieferten Röhren, da diese eine begrenzte Lebensdauer haben, welche nicht genau bestimmt werden kann.
d) Verwendung anderer, nicht original zum Bausatz gehörender Bauteile.
e) Bei Zerstörung von Leiterbahnen oder Lötaugen.
f) Bei falscher Bestückung und den daraus entstehenden Folgeschäden.
g) Bei Überlastung der Baugruppe, bei Anschluss von falschen Spannung und Stromart und bei falscher Polung der Baugruppe.
h) Bei Schäden durch nichtbeachten der Bau- und Bedienungsanleitung und bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen.
i) Unsachgemäße Verpackung oder Handhabung während des Transports vom Kunden. Beachten Sie bitte, dass die sachgerechte
Verpackung des zur Reparatur gebrachten Produkts in der Verantwortung des Retournierenden liegt.
j) Unsachgemäße Verwendung, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Austausch
von Verschleißteilen, die Verwendung des Produkts zu anderen als normalen Zwecken oder Behandlung entgegen den Anweisungen
Bachhaeubl Geraetebau zur korrekten Handhabung, Wartung oder Lagerung und Schaden durch die Installierung oder Verwendung
des Produkts auf andere Weise als dies den technischen oder Sicherheitsstandards jenes Landes entspricht, in dem das Produkt
versendet wird.
k) Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, ungeeignete Belüftung, Auslaufen der Batterie oder jeder andere Grund den Bachhaeubl
Geraetebau nicht beeinflussen kann.
l) Defekte an jenem System, an welches diese Produkt angeschlossen wird und/oder die Inkompatibilität mit Produkten anderer
Hersteller.
5. Bachhaeubl Geraetebau kann für keinerlei Verluste oder Schäden, ob direkt, in Konsequenz oder anderweitig, verantwortlich gemacht
werden, außer bezüglich der Reparatur oder des Ersatzes eines Produkts.
6. Diese Garantie beeinflusst nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte unter dem geltenden nationalen Recht oder die Verbraucherrechte
gegenüber dem Händler, die durch einen Kaufvertrage entstehen.

Garantiebestimmungen AMP2 & AMP5 – Bausatz (komplett mit Bauteilen)

