GARANTIELEISTUNGEN
The AIRSCREEN Company GmbH & Co. KG in Deutschland (“AIRSCREEN”) gewährleistet, dass die
AIRSCREEN Produkte frei sind von Material- und Herstellungsfehlern, und zwar für einen Zeitraum
von zwei (2) Jahren, gerechnet ab dem Datum des ersten Kaufs („Gewährleistungsfrist“).
Wenn ein Fehler auftritt und AIRSCREEN oder befugte Vertriebs-/ Handelspartner davon innerhalb der
Gewährleistungsfrist wirksam benachrichtigt werden, wird AIRSCREEN nach eigenem Ermessen (1) das
Produkt mit neuen oder überholten Teilen unentgeltlich reparieren, (2) das Produkt austauschen gegen ein
Produkt, das entweder neu ist oder aus neuen oder brauchbaren benutzten Teilen hergestellt wurde und in
der Funktion mindestens dem ursprünglichen Produkt entspricht, oder (3) den Kaufpreis des Produkts
zurückerstatten.
AIRSCREEN gewährleistet, dass nach dieser Gewährleistungserklärung ausgetauschte Produkte und
gelieferte Teile frei von Material- und Herstellungsfehlern sind, gerechnet ab dem Austausch bzw. der
Reparatur, höchstens jedoch für die Restlaufzeit der ursprünglichen Gewährleistung.
Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, geht der neue Gegenstand in das Eigentum des Verbrauchers
über, während der ausgetauschte Gegenstand in das Eigentum von AIRSCREEN übergeht.
Ausschlüsse und Beschränkungen
Diese beschränkte Gewährleistung gilt nur für die Produkte, die von oder für AIRSCREEN hergestellt wurden.
Diese beschränkte Gewährleistung gilt nicht für nicht-AIRSCREEN Produkte, selbst wenn sie zusammen mit
einem AIRSCREEN Produkt verpackt oder verkauft werden. Nicht-AIRSCREEN Hersteller und Lieferanten
leisten eine separate Gewährleistung für ihre eigenen Produkte.
AIRSCREEN behält sich das Recht vor, die Art und Weise der Bereitstellung des Service, und den Anspruch
Ihrer AIRSCREEN Produkte auf einen bestimmten Service zu ändern. Die Serviceleistungen sind auf die
Optionen beschränkt, die in dem Land verfügbar sind, in dem diese Leistungen in Anspruch genommen
werden. Die vorhandenen Serviceoptionen, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die Reaktionszeiten können
je nach Land variieren. Ihnen können Versand- und Bearbeitungskosten in Rechnung gestellt werden, wenn in
dem Land, in dem sich das AIRSCREEN Produkt befindet, keine entsprechenden Leistungen angeboten
werden können. Wenn Sie Service in einem Land beanspruchen, das nicht das ursprüngliche Land des Kaufs
ist, werden Sie alle anwendbaren Einfuhr- und Ausfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und für alle
Zollgebühren, MwSt. , und andere damit verbundene Steuern und Gebühren verantwortlich sein. Wenn ein
internationaler Service verfügbar ist, kann AIRSCREEN AIRSCREEN-Produkte und -Teile mit vergleichbaren
AIRSCREEN-Produkten und Teilen, die den örtlichen Standards entsprechen, reparieren oder ersetzen.
AIRSCREEN haftet nicht für Schäden oder Verluste, die nicht dieser Gewährleistungserklärung unterliegen.
Diese Gewährleistung gilt nicht für: (a) Schäden, die durch einen Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch,
Fehlanwendung oder nicht von AIRSCREEN stammende Produkte verursacht werden,(b) Schäden, die durch
nicht von AIRSCREEN erbrachte Dienstleistungen verursacht wurden, (c) Produkte und Teile, die ohne
schriftliche Erlaubnis von AIRSCREEN geändert wurden, und (d) wenn die von AIRSCREEN angebrachte
Seriennummer entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.
Soweit gesetzlich zulässig, sind diese Gewährleistung und die oben beschriebenen Ansprüche exklusiv und
ersetzen alle anderen mündlichen oder schriftlichen, ausdrücklich oder stillschweigend vereinbarten
Gewährleistungen, Ansprüche und Bedingungen. AIRSCREEN schließt alle und jede gesetzlichen oder
stillschweigend vereinbarten Gewährleistungen aus, einschließlich insbesondere der Gewährleistung der
Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Wenn AIRSCREEN nicht in der Lage sein
sollte, in rechtlich zulässiger Weise eine geforderte Gewährleistung nach Maßgabe dieser beschränkten
Gewährleistungserklärung auszuschließen, so ist eine derartige Gewährleistung zeitlich beschränkt auf die
Laufzeit dieser Gewährleistungserklärung.
Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt AIRSCREEN keine Haftung für direkte, indirekte, bestimmte, zufällige
oder Folgeschädigungen, die durch die Verletzung der Garantiebedingungen, oder aus einem anderen
rechtlichen Grund aufgetreten sind. Für diejenigen Verbraucher, die die Vorteile von
Verbraucherschutzgesetzen oder -verordnungen in dem Land, in dem der Kauf stattfand, oder ggf. in ihrem
Wohnsitzland genießen, gelten die Vorteile dieser Garantie zusätzlich zu allen Rechten und Ansprüchen, die
durch derartige Gesetze und Verordnungen begründet werden. Soweit die Haftung nach derartigen Gesetzen
oder Verordnungen beschränkt werden kann, ist AIRSCREENs Haftung im ausschließlichen Ermessen von
AIRSCREEN beschränkt auf den Austausch und die Reparatur des Produkts oder die erneute
Reparaturleistung.
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