
Garantiebedingungen, gültig ab 1.1.2017 

 
1. Diese Garantiebedingungen (weiter nur “Garantiebedingungen ”) sind eine Garantieerklärung für die Qualität im Sinne 

der Bestimmungen des § 2113 des Gesetzes Nr. 89/2012 Gs., Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der nachmaligen 
Vorschriften (weiter nur “NOZ”). 

2. Die Garantie für die Qualität bezieht sich auf die Schleuder für Badebekleidung / OD-100 (weiter nur “Produkt“). 
3. Der Käufer ist eine physische oder rechtliche Person (weiter nur “Käufer“), welche eine Bestellung beim Verkäufer 

realisiert. 
4. Der Verkäufer erklärt hiermit dem Käufer, dass er dem Käufer auf das Produkt eine Garantie für die Qualität für eine 

Dauer von 13 Monaten gewährt (weiter nur “Normale Garantie”), wobei sich der Verkäufer durch diese Garantie für 
die Qualität verpflichtet, dass das durch den Käufer gekaufte Produkt während dieses Zeitraums zum üblichen Zweck 
verwendungstauglich ist und dass es die üblichen Eigenschaften behält. Die normale Garantie beginnt ab dem Tag der 
Auslieferung des Produkts vom Sitz des Verkäufers zu laufen.  

5. Die Normale Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung der Gummimanschette an der inneren Trommel. 
6. Diese Garantiebedingungen werden gleichzeitig auch für gekaufte Ersatzteile des Produkts angewendet, wobei sich auf 

gekaufte Ersatzteile die Normale Garantie auf eine gekürzte Dauer von 6 Monaten erstreckt (nicht 13 Monate), die mit 
dem Tag der Auslieferung des Ersatzteils vom Sitz des Verkäufers zu laufen beginnt.  

7. Die Normale Garantie nach diesen Garantiebedingungen wird nur im Falle der gleichzeitigen Erfüllung aller 
nachfolgenden Bedingungen gewährt, wobei die Verletzung nur einer Bedingung den Verlust des Recht des Käufers 
aus der Garantie nach diesen Garantiebedingungen zur Folge hat. 
7.1. Die Installation des Produkts wird nach Bedienungsanleitung durch den Käufer ausgeführt. Die Installation der 

Ersatzteile erfolgt durch den Käufer nach Anleitung und Instruktion des Verkäufers.  
7.2. Als Ersatz für fehlerhafte Teile bei der Reperatur des Produkts wurden nur Originalteile und Ersatzteile des 

Verkäufers verwendet. 
8. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die in Folge mechnischer Beschädigung, ungeeigneter Platzierung und 

Installation des Produkts, ungeeignetem Umgang, Nichtrespektierung der in der Bedienungsanleitung des Produkts 
angeführten Instruktionen, unzureichender Reinigung und Wartung des Produkts, Betrieb unter speziellen vom 
Hersteller nicht vorhergesehenen Bedingungen, oder Verwendung durch einen anderen Zweck als zu welchem das 
Produkt bestimmt ist, eintreten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Beschädigung des Produkts durch Wasser in 
Folge schlechter Installation, unzureichender Reinigung und Wartung oder Vandalismus. Die Garantie erstreckt sich 
nicht auf gewöhnliche Abnutzung des Produkts. Eingriffe in das Produkt, die in Verbingung mit der Reinigung und 
Wartung nach den Spezifikationen in der Bedienungsanleitung stehen, haben nicht die Ungültigkeit der Normalen 
Garantie zur Folge.  

9. Ein mangelhaftes Produkt muss in Originalverpackung, inklusive Sicherungsteile, vor allem dem Blech, welches den 
Motor der Schleuder fixiert, an den Sitz des Verkäufers gesendet werden. Das Porto bezahlt der Käufer. Bei 
Beschädigung des Produkts beim Transport wegen unzureichender Sicherung des Produkts ist der Verkäufer berechtigt 
dem Käufer alle Ersatzteile und die Arbeitszeit zu berechnen. Eine Ersatzoriginalverpackung und Sicherungsteile sind 
beim Verkäufer erhältlich und der Käufer kann diese auf seine Kosten bestellen. 

10. Das Garantiereklamationsverfahren beginnt mit dem Tag der Zustellung des reklamierten Produkts. 
11. Wenn der Anspruch des Käufers durch den Verkäufer als berechtigt beurteilt wird, wird dieser unverzüglich zugunsten 

des Käufers erledigt, und die Kosten für den Transport eines reparierten Produkts und/oder Ersatzteile trägt der 
Verkäufer. 

12. Begrenzung der Normalen Garantie 
12.1. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für die Reparatur des Produkts im Rahmen der Normalen Garantie für 

den Fall, dass in das Produkt eine große Menge an Wasser gegossen wurde, wenn das Produkt durch 
Vandalismus oder Fahrlässigkeit beschädigt wurde, und wenn das Produkt in Widerspruch zur Installations- und 
Bedienungsanleitung installiert wurde. 

12.2. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für die Reparatur des Produkts im Rahmen der Normalen Garantie für 
den Fall, dass das Produkt in Folge unzureichender Wartung und Reinigung beschädigt wurde. Dies umfasst das 
Hineinlaufen von Wasser in das Produkt und seine Beschädigung in Folge unzureichender Reinigung und 
Wartung, was ein Verstopfen des Abflusses des Produkts bewirken kann. Ein verstopfter Abfluss muss 
unverzüglich nach den Instruktionen zur Reinigung des Produkts gereinigt werden. 

12.3. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, dem Käufer mit der Reinigung des Produkts verbundene zusätzliche 
Kosten zu berechnen, wenn der Käufer das Produkt nicht regelmäßig nach Anleitung gereinigt hat. 

12.4. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für die Reparatur des Produkts im Rahmen der Normalen Garantie für 
den Fall, dass der Käufer das Produkt reparierte oder nicht originale Teile ohne Zustimmung des Verkäufers 
benutzt. 

12.5. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, dem Käufer eine Verwaltungsgebühr zu berechnen, wenn das Produkt 
zur Reparatur eingesendet wurde und festgestellt wurde, dass das Produkt voll funktionsfähig ist. 


