Garantiekarte
Funkwecker AA 05/20 C
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät
trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich
an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Servicestelle zu wenden. Gern stehen
wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte ServiceHotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt –
ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:
1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3
Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die
Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des
Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich
erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des
Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche
werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes
erhoben.
3. Ein defektes Gerät melden Sie bitte bei uns an. Wir informieren Sie, ob Sie es
portofrei einsenden sollen oder ob wir Ihnen gleich ein Ersatzgerät zusenden.
Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein
repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes
beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum
von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.
Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei
missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung,
bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden
Sicherheits-vorkehrungen, bei Gewaltanwendungen
oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns
autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden,
erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr)
erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die
Garantie erloschen ist, beheben wir gegen
Kostenerstattung. Bitte melden Sie diese Defekte
ebenfalls bei uns an.
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Carte de garantie
Réveil radiopiloté AA 05/20 C
Chère cliente, cher client,
Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces
contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de
contacter le service après-vente indiqué sur la carte de garantie. Vous pouvez
également nous contacter par téléphone au numéro figurant sur cette carte.
Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux):
1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du
produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de
fabrication ou en l’échange du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la
durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un
délai de 2 semaines à l’expiration de celle-ci.
3. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l’appareil réparé ou un
nouvel appareil. La réparation ou l’échange du produit ne modifie pas la durée
initiale de la garantie qui reste de 3 ans à partir de la date d’achat. Ceci est
également valable pour les réparations à domicile.
Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de
non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet
d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie. Dans le cas
d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge.

Garantiekaart
Radiogestuurde wekker AA 05/20 C
Geachte klant,
Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel
desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren wij dit ten zeerste. Wij
verzoeken u contact op te nemen met het service-adres dat op de garantiekaart
vermeld staat. Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking via het op de
garantiekaart vermelde hotline-nummer. Hieronder vindt u de geldende
garantievoorwaarden – zonder beperking van uw wettelijke rechten:
1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak maken op garantie.
De garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en
productiefouten of het omruilen van het toestel. Aan de garantieclaim zijn voor u
geen kosten verbonden.
2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt vastgesteld worden
ingediend. Na afloop van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer
aanvaard worden, behalve wanneer de claim binnen de 2 weken na afloop van de
garantietermijn ingediend wordt.
3. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw
toestel terug. Bij de herstelling of omruiling van het toestel vangt geen nieuwe
garantietemijn aan. De garantietermijn blijft onveranderd geldig tot drie jaar na
aankoopdatum. Dit geldt ook bij herstellingen aan huis.
Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige
behandeling van het toestel, bij het niet in acht nemen van de
veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij ingrepen die niet door
het gemachtigde service-adres zijn uitgevoerd. Batterijen, ondeskundige
behandeling, val, stoot en glasbreuk etc. vallen niet onder de garantie.
Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de
garantie vervalt herstellen wij tegen betaling.

