
 
 

Garantie
 
POLYTRON Garantie 
 
Ihre Garantie 
POLYTRON gewährt für alle Produkte eine Garantie gegen Material- und Herstellungsfehler für 
einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. POLYTRON verpflichtet 
sich unter den nachfolgend angegebenen Bedingungen, das fehlerhafte Produkt nach eigenem 
Ermessen ohne Arbeits- oder Teilekosten zu reparieren oder zu ersetzen. POYLTRON behält sich 
das Recht vor, das Produkt durch ein vergleichbares bzw. gleichwertiges oder gleichartiges Produkt 
zu ersetzen, wenn das betreffende Modell nicht mehr hergestellt wird oder eine Reparatur aus 
Kostengründen nicht zu vertreten ist. 
 
Bedingungen: 
 
1. Dem fehlerhaften Produkt muss eine Beschreibung des Fehlers beigelegt werden. Bei 

Abwesenheit einer Fehlerbeschreibung behält sich die Firma POLYTRON das Recht vor, die 
kostenlose Reparatur oder Wartung zu verweigern und das Produkt kann auf Kosten des Kunden 
zurückgesendet werden. 

 
2. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert worden sein, es sei denn, es liegt eine 

entsprechende schriftliche Genehmigung der Firma POLYTRON vor. 
 
3. Folgendes ist von der Garantieleistung ausgeschlossen: 

a. Regelmäßige Wartung oder der Ersatz von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß. 
b. Schäden aufgrund: 

1) vom Kunden oder einer nicht autorisierten dritten Partei durchgeführten Reparaturen. 
2) unzureichender Verpackung oder falscher Behandlung während des Transports vom 

Kunden aus. Bitte beachten Sie, dass der Kunde im Falle einer Rücksendung zur 
Reparatur für eine geeignete Verpackung des betreffenden Produkts verantwortlich ist. 

3) unsachgemäßer Nutzung, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt (a) des 
Versäumnisses der Nutzung des Produktes für dessen normalen Zweck entsprechend den 
Nutzungs-, Wartungs- und Aufbewahrungsanweisungen der Firma POLYTRON und (b) der 
Installation oder Nutzung des Produktes in einer Weise, die nicht den in dem Land, in dem 
das Produkt genutzt wird, anzuwendenden technischen oder Sicherheitsnormen entspricht, 

4) von Unfällen, Blitzschlägen, Wasser, Feuer, unzureichender Belüftung, auslaufender 
Batterien oder irgendeiner anderen Ursache, die nicht der Kontrolle der Firma POLYTRON 
unterliegt, 

5) eines Fehlers des Systems, in welches das Produkt integriert wird bzw. Inkompatibilität 
mit Drittprodukten. 
 

4. POLYTRON haftet nicht für direkte, Folge- oder andere Schäden, mit Ausnahme der Reparatur 
und dem Ersatz des Produktes. 

 
5. Bitte sichern Sie alle eigenen Einstellungen oder Daten, da POLYTRON nicht für Veränderungen 

oder Verlust dieser Einstellungen oder Daten haftet. 
 
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass an einem Produkt Wartungs- oder Reparaturarbeiten im 
Rahmen dieser Garantie durchgeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei 
dem Sie das Gerät erworben haben


