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Garantie Zertifikat
4 Jahre*
Egardia Garantie
Egardia gewährt aktivierten Produkten, die registriert sind und den Sicherheitsservice abonniert haben, eine Garantie von vier
Jahren. * Produkte, die nicht aktiviert und an den Sicherheitsservice angeschlossen sind, haben eine zwei-jährige Garantie. Dieser
Garantieschein ist nur im Zusammenhang mit Ihrem Kaufbeleg und ggf. einem Nachweis des Sicherheitsservice-Abo gültig. Diese
Dokumente sind notwendig bevor eine Reparatur oder ein Umtausch vorgenommen werden kann. Bitte beachten Sie, dass Batterien
nicht in diese Garantie fallen und entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzgebung behandelt werden.
Haftungsausschuss der Garantie
Egardia übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, oder in Bezug auf den Inhalt
dieser schriftlichen Materialien oder Software, und in keinem Fall haftbar für jegliche stillschweigende Gewährleistung der
Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder für Folge-, Begleit-oder indirekte Schäden (einschließlich, aber nicht
auf Schadensersatz wegen entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung und Verlust von geschäftlichen Informationen beschränkt),
die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit, diese schriftlichen Unterlagen oder Software oder Geräten zu verwenden. Einige Länder
erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden oder der impliziten Garantie
nicht, so dass obige Einschränkung möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.
Ausstellung der Garantie
Wenn sich herausstellt, dass das Produkt defekt ist, obwohl es ordnungsgemäß verwendet wurde, es sich noch innerhalb der
Garantiezeit befindet und von einem autorisiertem Egardia Distributor gekauft wurde, kann der Kunde unter Anweisung des
Kundenservices das Produkt zurück senden. Der Kunde sendet das Produkt auf eigenes Risiko zurück und muss für alle Kosten
aufkommen, die beim Zurücksenden des Produkts entstehen.
Die Bestimmungen der Garantie
Folgende Schäden fallen nicht von die Bestimmungen der Garantie und der Kunde muss für die Reparatur aufkommen, selbst wenn
die Schäden innerhalb der Garantiezeit entstanden sind:
(A) Für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (z. B. eine Installation, die nicht in der Installationsanleitung oder anderen
Abschnitten der Anleitung, etc. erwähnt wird) zurückzuführen sind.
(B) Für Schäden, die bei eigenständig ausgeführten (d.h. nicht von Egardia oder einer Egardia Vertragswerkstatt) Reparaturen,
Modifikationen, Reinigung etc. entstanden sind.
(C) Für Schäden, die durch Transport, Erschütterungen oder Fallen lassen etc. nach dem Kauf der Ware erfolgten.
(D) Für Schäden, die durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Unwetter und andere Naturkatastrophen,
Umweltverschmutzungen und ungleichmäßigen Stromquellen aufgetreten sind.
(E) Für Schäden, die auf unsachgemäße oder fahrlässige Lagerung (wie z.B. Aufbewahrung des Produkts unter hoher Temperatur
oder hoher Luftfeuchtigkeit, in der Nähe von Insektiziden wie Naphtalin oder schädlichen Chemikalien etc.) entstanden sind.
(F) Jede Mängel, die aufgrund leerer Batterien entstehen.
(G) Für Schäden, die z.B. entstanden sind weil das Produkt in Wasser, Sand, Schlamm etc. gefallen sind.
(H) Wenn irgendwelche Änderungen auf dem Garantieschein oder den Kaufnachweis in Bezug auf die Jahres-, Monats-und Datum
des Kaufs gemacht wurden oder der Name des Kunden, des Händlers oder die Seriennummer verfälscht wurde.
(I) Wenn Kaufnachweis und ggf. Nachweis über Abonnements nicht diesem Garantie-Zertifikat vorgelegt werden.
Diese Garantie gilt nur für Egardia Sicherheitshardware und nicht für sonstige Produkte wie z.B. Batterien.
Mit dieser Garantie kann Egardia ausschließlich eine Reparatur vornehmen oder das Produkt ersetzen. Jegliche Haftung aus der
Garantie für indirekte oder Folgeschäden, Verluste oder Schäden jeglicher Art erlitten oder durch den Kunden ist ausgeschlossen.
Zwingende gesetzliche Bestimmungen bleiben hiervon unberührt.

Name Kunde

Unterschrift Kunde

Gateway ID **

**Die Gateway ID kann in Ihrem Egardia Account unter "Alarmanlage" gefunden werden.

Einkaufsdatum

