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Register your Bosch tools 
and benefit from easy 
repair service handling.

Your tools
Register online to take advantage 
of an extra year’s warranty for 
your DIY power tools, garden  
and measuring tools. Simply visit 
www.MyBosch-Tools.com

Your 3-year warranty Your advice
Our fully trained agents will 
be happy to assist and answer 
your after sales enquiries 
quickly and competently. 

Découvrez plus de 1 000 idées de pro-
jets d’inspiration avec des instructions 
étapes par étapes. Planifiez vos propres 
projets et partagez-les avec les autres 
membres de la communauté Bosch. 

Vos projets
Enregistrez vos outils Bosch  
et bénéficiez des informations  
complètes comme les notices  
d’utilisation et des conseils  ainsi 
qu’un service après-vente dédié. 

Votre atelier Bosch
Inscrivez vous en ligne pour profiter  
d’un an de garantie supplémentaire   
pour vos outils de bricolage, instru- 
ments de mesure et de jardinage. 
MyBosch-Tools.com

Votre garantie de 3 ans 
Les experts Bosch restent à votre  
disposition pour vous accompagner 
dans vos projets ainsi que pour 
répondre à vos questions sur 
l’outillage Bosch.

Des experts à votre service

Deine ProjektweltDeine Tools
Registriere Deine Bosch  
Werkzeuge und profitiere  
von umfassenden Infor- 
mationen und bequemer  
Service-Abwicklung. 

Deine 3-Jahres-Garantie
Einfach online registrieren  
und 3 Jahre Herstellergarantie  
auf Deine Heimwerker- und  
Gartengeräte sowie  
Mess werkzeuge sichern.

Entdecke über 1.000 inspirierende 
Projektideen mit Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen. Plane eigene Projekte und 
teile sie mit anderen Heimwerkern in  
der Community. 

Deine Beratung
Kostenlose VIP-Service-Hotline  
mit persönlicher Produkt- und Projekt- 
beratung von Bosch Experten inkl.  
Rückruf-Service und 10 Sekunden  
Rufannahmegarantie. 

NL:  Registreer nu en profiteer van 3 jaar garantie!
PT:  Registe-se agora e obtenha 3 anos de garantia!
ES:  ¡Regístrate ahora y consigue 3 años de garantía!
SL:  Registrirajte zdaj in si zagotovite triletno garancijo!
RO:  Înregistraţi-vă acum şi beneficiaţi de garanţia de 3 ani!
FI:   Rekisteröi laitteesi heti ja saat sille 3 vuoden takuun!
EL:  Καταχωρηθείτε τώρα και εξασφαλίστε  

3 χρόνια εγγύηση!

DK:  Registrer nu, og få 3 års garanti!
TR:  Şimdi kaydolun ve 3 yıllık garanti kazanın!
PL:  Zarejestruj się i zyskaj 3-letnią gwarancję!
IT:  Registrati ora per avere 3 anni di garanzia!
SK:  Zaregistrujte sa a zaistite si 3ročnú záruku!
NO: Registrer deg nå, og sikre deg 3 års garanti!
CS:  Zaregistrujte se a zajistěte si 3letou záruku! 
SV:  Registrera produkten nu och få 3 års garanti!

BG:  Регистрирайте сега и си осигурете 
          гаранция 3 години! 
HU:  Regisztráljon most és éljen a 3 évre szóló  
 garancia lehetőségével!
UK: Зареєструйтесь зараз і отримайте 3 роки 
 гарантійного обслуговування!
RU: Зарегистрируйтесь сейчас и получите  

3 года гарантийного обслуживания!

MyBosch-Tools.com
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Bosch Herstellergarantie 

(Stand 01.01.2017) 

Alle Bosch-Elektrowerkzeuge, -Druckluftwerkzeuge und – Messwerkzeuge werden 

sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen der Bosch-Quali-

tätssicherung.  

Bosch gibt daher eine Garantie für Bosch-Elektrowerkzeuge, -Druckluftwerkzeuge und - 

Messwerkzeuge. Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit 

dem Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht einge-

schränkt. Für diese Werkzeuge leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingun-

gen:  

1. Wir leisten Garantie nach Maßgabe der folgenden Regelungen (Nr. 2 – 7) durch

kostenlose Behebung der Mängel am Werkzeug, die nachweislich innerhalb der

Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen.

2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, bei gewerblichem oder beruflichem Ge-

brauch oder gleichzusetzender Beanspruchung 12 Monate. Die Garantiezeit be-

ginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf

dem Original-Kaufbeleg.

Die Garantiezeit kann wie folgt verlängert werden: 

a) Für alle ab 01.09.2004 gekauften, gewerblichen, blauen Elektrowerk-

zeuge und Messwerkzeuge (mit Ausnahme von Hochfrequenz-Werkzeu-

gen, Industrie-Akku- Schraubern und Druckluftwerkzeugen) verlängert

sich die Garantiezeit auf 36 Monate, wenn der Käufer diese Werkzeuge

innerhalb von 4 Wochen nach Kaufdatum registriert.
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Akku-Packs und Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser 

Garantieverlängerung ausgeschlossen.  

Die Registrierung kann nur im Internet unter http://www.bosch-

pt.com/warranty erfolgen. Als Bestätigung gilt der Registrierungsbeleg, 

der sofort ausgedruckt werden muss, gemeinsam mit dem Original-Kauf-

beleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist 

nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort 

einzugebenden Daten einverstanden erklärt.  

b) Für alle ab 04.02.2015 gekauften nicht-gewerblichen, grünen Elektro-,

Garten- und Messwerkzeuge verlängert sich die Garantiezeit auf 36 Mo-

nate, sofern der Käufer die erworbenen Werkzeuge innerhalb von 4 Wo-

chen nach Kaufdatum registriert und sofern die Geräte nicht gewerblich

oder beruflich gebraucht oder einer gleichzusetzenden Beanspruchung

ausgesetzt werden.

Akku-Packs, Ladegeräte sowie mitgelieferte Zubehöre sind von dieser

Garantieverlängerung ausgeschlossen.

Die Registrierung kann nur im Internet unter www.MyBosch-Tools.com er-

folgen. Als Bestätigung gilt das Registrierungszertifikat, das sofort ausge-

druckt werden muss, gemeinsam mit dem Original-Kaufbeleg, aus dem

das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung ist nur dann mög-

lich, wenn sich der Käufer mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen

und den Datenschutzrichtlinien der Online-Plattform MyBosch einverstan-

den erklärt.

3. Von der Garantie ausgenommen sind:

- Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Ver-

schleiß unterliegen, sowie Mängel am Werkzeug, die auf einen ge-

brauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen

sind.

http://www.bosch-pt.com/warranty
http://www.bosch-pt.com/warranty
file:///C:/Users/BOL5LE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/94P4P0FO/www.MyBosch-Tools.com
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- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung von Bedie-

nungshinweisen, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, anomale Um-

weltbedingungen, sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder

mangelnde Wartung oder Pflege zurückzuführen sind.

- Mängel am Werkzeug, die durch Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- 

oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Bosch-Originalteile sind.

- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen

wurden.

- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und

Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs unerheblich sind.

4. Die Behebung des von uns als garantiepflichtig anerkannten Mangels erfolgt in

der Weise, dass wir das mangelhafte Werkzeug nach unserer Wahl unentgeltlich

reparieren oder durch ein einwandfreies Werkzeug (ggf. auch ein Nachfolgemo-

dell) ersetzen. Ersetzte Werkzeuge oder Teile gehen in unser Eigentum über.

5. Der Garantieanspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.

Hierfür ist das betroffene Werkzeug mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe

des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, bei dem Verkäu-

fer oder bei einer der in der Bedienungsanleitung genannten Kundendienststel-

len vollständig vorzulegen oder einzusenden. Bei Inanspruchnahme der 36-mo-

natigen Garantiezeit aufgrund der oben genannten Registrierung ist zusätzlich

der Registrierungsbeleg vorzulegen. Teilweise oder komplett zerlegte Werk-

zeuge können nicht als Garantiefall vorgelegt oder eingesandt werden. Sendet

der Käufer das Werkzeug an den Verkäufer oder an eine Kundendienststelle ein,

liegen Transportkosten und das Transportrisiko beim Käufer.

6. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf

Behebung der Mängel am Werkzeug werden durch unsere Garantie nicht be-

gründet.
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7. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Werk-

zeug weder verlängert noch erneuert. Obige Garantien gelten für Werkzeuge,

die in Europa gekauft und dort verwendet werden.

8. Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens

der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

(CISG).

ROBERT BOSCH POWER TOOLS GMBH 

70745 Leinfelden-Echterdingen  

Bundesrepublik Deutschland 
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