
Sehr geehrter Kunde! 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt unseres Hauses entschieden 
haben.
 
Wenn Sie unser Servicecenter kontaktieren, bereiten Sie bitte folgende 
Informationen vor:
	 -	 Seriennummer	 des	 Gerätes	 (Seriennummer	 und	 Modelltyp	 befinden	 Sie	

auf dem Typenschild, was am Gerät und eventuell auch in der Garantiekarte 
angebracht ist)

 - Modelltyp
 - Kaufdatum
 - Möglichst genaue Fehlerbeschreibung

Zentrale Auftragsannahme für Reparaturen und Ersatzteile 

Servicehotline 02593 9567200 ( Ortstarif )

Fax: (+49) 02593 9567 29666
E-Mail: service@amica-international.com

Webseite: www.amica-international.com
Allgemeine Anfragen an: info@amica-international.com

Montag bis Freitag von 08.00 bis 17.00 Uhr
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GARANTIEKARTE
       

Serien Nr.: 

Typ

Qualitätskontrolle

............................................................................................
Kaufdatum

Kundendienstbemerkung

Lp. Datum ReparaturbestätigungUnterschrift

............................................................................................
Händler (Stempel und Unterschrift)



Garantiebedingungen

1. Für das umseitig  bezeichnete  Gerät gewährt der Her stel ler vom Kaufdatum ab eine 
zweijährige Ga ran tie an den Erstkäufer. Bei gewerblicher Be nut zung und bei Ge mein-
schafts an la gen wird die Garantiezeit auf sechs Mo na te beschränkt. Zum Nach weis des 
Kaufdatums heben Sie bitte die Kaufbelege wie Kassenzettel, Rechnung, Quittung, 
Lie fer schein oder Frachtbrief auf.

2. Eventuelle Mängel beseitigen wir bis zum Ablauf von 24 Monaten nach Kaufdatum 
kostenlos. Es bleibt un se rer Wahl überlassen, ob wir die defekten Teile reparieren oder 
austauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Ei gen tum über.

3. Durch die Erbringung von Garantieleistungen tritt keine Verlängerung der Garantiezeit 
ein. Die Garantiezeit für Teile, die im Rahmen der Garantie ausgetauscht wer den, läuft 
mit Ende der Garantiezeit für das reparierte Gerät ab.

4. Bei einem Eingriff an dem Gerät durch eine nicht au to ri sier te Firma erlischt die Garan-
tiezusage.

5. Die Garantie erstreckt sich nur darauf, daß das  Gerät frei von Konstruktions- oder 
Fabrikationsmängeln ist.

Von der Garantie ausgenommen sind:
       -  alle Glasschäden,

- defekte Glühlampen oder Kontrollleuchten, es sei denn, sie funktionieren bei erster 
In be trieb nah me nicht.

- Schäden, die auf Nichtbeachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung zurück-
zuführen sind,

- Schäden, die durch Anschluß an eine falsche Netzspannung oder sonstige un-
sachgemäße Behandlung des Gerätes oder seiner Teile ent ste hen,

- Schäden, die auf betriebsbedingte oder über mä ßi ge Abnutzung zurückgehen.

Von der Garantie sind ferner ausgenommen:
- Transportschäden und Schäden aller Art, die auf unsachgemäßer Lagerung beru-

hen. Sol che Schäden melden Sie bitte umgehend, jedoch spätestens acht Tage 
nach Auslieferung bei Ih rem Händler, damit er diese reguliert.

6. Bei unnötiger lnanspruchnahme unseres Kundendienstes werden die Kosten für Fahrt- 
und Zeitaufwand sofort in Rechnung gestellt.

7. Eine weitere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernimmt der Lieferant 
nicht.


