Raumtemperaturregler UP
Typ:
RTE 001
Art.Nr.:
6210-40-0001
DEHA-Nr.: 6358750
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Die nachstehenden Garantiebedingungen gelten für die Europäische Union. Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG räumt diese Garantieleistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen aus dem Kaufvertrag ein und beeinträchtigt nicht die Rechte der Endverbraucher.
1. Die Garantie erstreckt sich auf Material-, Konstruktions- und/oder Fabrikationsfehler und gilt für das gesamte Produkt ausgenommen Fehler, die durch höhere Gewalt verursacht werden und mechanische
Beschädigungen wie z.B. Transportschäden, nicht unter die Garantie.
2. Die Garantie setzt nachweislich die Einhaltung folgender Bedingungen voraus: Bestimmungsgemäßer
Gebrauch der Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produkt- und Anwendungsspezifikation.
• Grenzwerte für Umgebungstemperatur (0° - 30°C), sowie Netzspannung (220 - 240 V AC) dürfen nicht
überschritten werden.
• Die Installation ist nach Maßgabe der Montageanweisung aus schließlich durch Fachpersonal durchzuführen.
• Besondere, extreme Umgebungsbedingungen wie z.B. Küstengebiete sind vor der Installation mit dem
Hersteller schriftlich abzustimmen, nur in diesem Fall kann eine Garantie übernommen werden.
• Schäden am Produkt aufgrund von Krieg, Terrorismus, Brand, Unfall, Naturkatastrophen, beabsichtigtem
oder versehentlichem Missbrauch, falschem Gebrauch, Nachlässigkeit oder unsachgemäßer Wartung sowie
Einsatz unter unnormalen Bedingungen stellen keinen Garantiefall dar.
• Unerhebliche und kosmetische Schäden am Produkt (unbeabsichtigt oder anderweitig), d.h. Schäden, die
sich nicht auf den Betrieb und die Funktionen des Produktes auswirken, wie beispielsweise Rost, Verschleiß
und Änderung der Farbe, Textur oder Oberflächenbeschaffenheit stellen ebenfalls keinen Garantiefall dar.
• Die DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs selbst zu entscheiden. Um eine genaue Fehleranalyse durchführen zu können, erfordert dies die
Rückgabe aller defekten Produkte in einer ausreichend frankierten Verpackung.
• Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das Produkt oder die fehlerhaften
Bestandteile hiervon an einem unserer Standorte repariert oder durch gleiche bzw. gleichwertige Ersatzprodukte ersetzt werden oder das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen wird. Bei
Ersatz ist eine Abweichung von dem ursprünglichen Produkt auf Grund technischen Fortschritts, sowie eine
vertretbare, geringe Abweichung hinsichtlich Designs und Eigenschaften vorbehalten. Auf die Ersatzprodukte
bzw. -teile wird für die restliche Zeit des Garantiezeitraums eine Garantie nach diesen
Bedingungen übernommen.
• Von der Garantie sind insbesondere nicht umfasst: Betriebsausfallschäden, entgangener Gewinn und sonstige mittelbare wie unmittelbare Folgeschäden, vergebliche Aufwendungen, Ein- und Ausbaukosten, Hilfsmittel
für Austausch etc., Montage- und Demontagekosten.
• Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt und gelten unabhängig von der Garantie. Dies
gilt auch für die Ansprüche gegen den Fachhändler/Installateur.
• Wir behalten uns vor, die Garantiebedingungen jederzeit ohne besondere Vorankündigungen zu ändern.
• Für das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss von UN-Kaufrecht.
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WARNUNG

Hergestellt für:
DEHA Elektrohandelsges. mbH & Co. KG
Weilimdorferstr. 74/2
70839 Gerlingen
Deutschland

ENTSORGUNG

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung und um die
Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, wurde von der europäischen Kommission eine
Richtlinie erlassen, nach der elektrische und elektronische Geräte vom Hersteller zurückgenommen werden,
um sie einer geordneten Entsorgung oder einer Wiederverwertung zuzuführen.
Die Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen innerhalb der Europäischen Union daher
nicht über den unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden:

Bitte informieren Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung.
Verpackungs-Reg.-Nr.: DE3513737456573
WEEE-Reg.-Nr.: DE89717721
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www.wir-sind-red.de

GARANTIEBEDINGUNGEN

