
Garantiebestimmungen 

 
Der Importeur, Bestron Nederland BV, Moeskampweg 20, NL-5222 AW ’s Hertogenbosch, gewährt für dieses Gerät unter den 
folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie ab Kaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder 
Materialfehlern entstanden sind. 
 
1.  Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. Die Garantiefrist wird 

durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert. Der Defekt muss innerhalb der 60monatigen Garantiezeit 
geltend gemacht werden. 

 
2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Geräte selbst werden automatisch Eigentum des 

Importeurs. 
 
3.  Bei jedem Garantieanspruch muss ein Kaufbeleg des Händlers vorgelegt werden. Der Anspruch kann über den Händler 

oder über Bestron direkt abgewickelt werden. 
 
4. Garantieansprüche müssen entweder beim Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, geltend gemacht werden oder beim 

Importeur. 
 
5.  Die Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar. 
 
6.  Die Garantie gilt nicht für Schäden, die entstanden sind durch: 

a. Unfälle, verkehrte Benutzung, Abnutzung und/oder Verwahrlosung 
b. Falsche Montage und/oder Benutzung, die gegen die einschlägigen gesetzlichen und technischen Normen oder gegen  
    Sicherheitsnormen verstößt 
c. Anschluss an eine andere Netzspannung als die auf dem Typenschild angegebene 
d. Eine ungenehmigte Veränderung 
e. Eine Reparatur, die durch Dritte ausgeführt wurde 
f.  Nachlässigen Transport ohne geeignete Verpackung bzw. ohne geeigneten Schutz 
 

7.  Auf diese Garantiebestimmungen kann kein Anspruch erhoben werden im Falle von: 
a. Verlusten, die während des Transports auftreten 
b. Entfernung oder Änderung der Geräteseriennummer 
 

8.  Ausgenommen von der Garantie sind Kabel, Lampen und Glasteile. 
 
9.  Außer einem Ersatz bzw. einer Reparatur der schadhaften Teile räumt die Garantie kein Recht auf Erstattung eines 

eventuellen Schadens ein. Der Importeur kann in keinem Fall für eventuelle Folgeschäden oder irgendwelche anderen 
Folgen haftbar gemacht werden, die durch das von ihm gelieferte oder in Verbindung mit dem von ihm gelieferten Gerät 
entstanden sind. 
 

10. Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sicht direkt an Ihren Händler. Bestron bietet auch die 
Möglichkeit direkt mit dem Werkskundendienst abzuwickeln. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie sich zunächst telefonisch, 
per Fax oder Mail an den Werkskundendienst wenden. Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert. Insbesondere dürfen 
Pakete niemals unfrei eingesendet werden. Sprechen Sie daher zuerst mit uns. Wir sagen Ihnen wie Sie Ihr Gerät an uns 
einsenden sollen. 
 

11. Das Gerät eignet sich nicht für die professionelle Verwendung. 


