Garantiebestimmungen
Garantie
Mit dieser Verbrauchergarantie gewährleistet SIUS, dass sämtliche Geräte ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs für
den Zeitraum von 2 (zwei) Jahren keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen werden. Sollten sich während
der Garantiezeit Mängel des Gerätes herausstellen, die auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen, wird SIUS
bzw. die Landesvertretung das Gerät gemäss nachstehender Bedingungen ohne Berechnung der Arbeits- und
Materialkosten reparieren oder (nach Ermessen von SIUS) das Gerät selbst oder seine schadhaften Teile ersetzen.
SIUS behält sich das Recht vor (nach alleinigem Ermessen), Ersatzteile von defekten Produkten entweder durch
neuwertige Ersatzteile oder Austauschersatzteile und niedrigpreisige Produkte durch neue Produkte bzw.
Austauschprodukte zu ersetzen.

Bedingungen
Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn die Originalrechnung bzw. der Kassenbeleg (unter Angabe von
Kaufdatum, Produkttyp und Name der Vertretung) zusammen mit dem defekten Produkt vorgelegt werden. SIUS
behält sich das Recht vor, kostenfreie Garantieleistungen abzulehnen, wenn diese Dokumente nicht vorgelegt
werden oder wenn die darin erbetenen Informationen unvollständig oder unleserlich sind.
Diese Garantie ersetzt oder umfasst keine Schäden, die entstehen, wenn dieses Gerät ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von SIUS verändert oder angepasst werden muss, um den geltenden nationalen oder örtlichen
technischen oder sicherheitstechnischen Vorschriften eines Landes zu entsprechen, das nicht das Land ist, für
welches das Produkt ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde.
Diese Garantie gilt nicht, wenn die Typen- oder Seriennummer des Produktes geändert, gelöscht, entfernt oder
unleserlich gemacht wurde.
Diese Garantie deckt keinen der folgenden Punkte:
● Regelmäßige Wartung und Reparatur oder Ersatz von Teilen bedingt durch normalen Verschleiß.
● Jegliche Veränderung oder Anpassung, um das Produkt ohne vorherige schriftliche Genehmigung von SIUS für
einen anderen als den in der Bedienungsanleitung bestimmten Zweck aufzurüsten.
● Kosten für Transport, Anfahrtskosten bei Heimservice und alle Transportrisiken, die unmittelbar oder
mittelbar mit dieser Garantie zusammenhängen.
● Schäden an diesem Gerät, die verursacht worden sind durch:
○ Unsachgemäßen Gebrauch, insbesondere (a) Gebrauch dieses Gerätes für einen anderen als den
vorgesehenen Zweck oder Gebrauch unter Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitungen
von SIUS, und (b) den Anschluss oder Gebrauch dieses Produktes in einer Weise, die den in dem Land, in
welchem das Gerät gebraucht wird, geltenden technischen oder sicherheitstechnischen Vorschriften
nicht entspricht und (c) ungeeignete oder unsachgemäß installierte Software.
○ Reparaturen durch Service-Center oder Servicehändler, die nicht durch SIUS autorisiert sind oder
Reparaturen die vom Kunden selbst durchgeführt wurden.
○ Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, ungenügende Belüftung oder andere, nicht in der Macht von SIUS
liegende Umstände.
○ Defekte des Systems, in das dieses Produkt eingebaut ist.
● Die Garantie deckt in keinem Fall Folgeschäden irgendwelcher Art, die durch das fehlerhafte Funktionieren
oder durch den Ausfall der Anlage(n) entstanden sind.
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