Robomow RX
Garantiekarte
Was deckt diese Garantie
Diese beschränkte Garantie umfasst Beschädigungen am Material und Materialfehler
an diesem Produkt, mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Punkte, bei normalem
Haushaltsgebrauch*.
* Normaler Haushaltsgebrauch ist definiert als Verwendung des Produkts auf dem Grundstück
Ihres Hauptwohnsitzes. Verwendung an mehr als einem Standort wird als gewerbliche
Verwendung betrachtet und von dieser Garantie nicht abgedeckt.
Wie lange ist die Garantie gültig?
Diese Garantie gilt drei (3) Jahre** für RX20-Modelle, die in Europa erworben wurden, zwei (2)
Jahre für RX12u- und RX20u-Modelle, die in Europa erworben wurden oder ein (1) Jahr für alle
Modelle, die in den USA erworben wurden, ab Kaufdatum.
Auf die Batterien erhalten Sie eine Garantie von einem Jahr ab Kaufdatum.
Für ein Produkt oder Teil, das gemäß dieser beschränkten Garantie repariert oder ausgetauscht
wurde, wird eine Garantie für die Restlaufzeit der Originalgarantie gewährt und gilt für das
Produkt bzw. das Teil, oder für 6 Monate, je nachdem, was länger ist. Für Produktzubehör
einschließlich Austauschteilen gilt eine Garantiezeit von 6 Monaten ab dem Kaufdatum.
**Garantie für das dritte (3.) Jahr (nur auf Teile und Arbeit) bei Registrierung innerhalb von 90
Tagen ab erster Inbetriebnahme.
Was deckt diese Garantie nicht
Diese beschränkte Garantie schließt keinerlei Transportkosten ein. Der Besitzer des Produkts
trägt die alleinige Verantwortung für die Übergabe des Produkts an den nächsten autorisierten
Robomow-Serviceanbieter bzw. sämtliche Versandkosten zu einem autorisierten RobomowServiceanbieter.
Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für den unterbrechungs- oder fehlerfreien Betrieb
des Produkts.
Diese beschränkte Garantie schließt folgendes nicht ein:
1.

Produkt, das beschädigt wurde oder in mangelbehaftet ist:
b.

Infolge unsachgemäßen Gebrauchs;

c.

Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch betrieben wird
oder aufgrund anderer missbräuchlicher Verwendung oder Nachlässigkeit;

d.

Aufgrund von Beschädigungen, die versehentlich, durch Missbrauch oder Diebstahl
verursacht wurden;

e.

Infolge der Verwendung eines Wasserschlauchs oder anderen Flüssigkeiten zum
Reinigen der Unterseite des Produkts;

f.

Infolge von Schäden an der Klinge, die durch Steine oder andere Objekte, die während
des Betriebs auf dem Rasen lagen, verursacht wurden;

g.

Durch die Verwendung von Teilen, die nicht von Robomow hergestellt bzw. verkauft
werden;

h.

Durch Modifizierung des Produkts oder seiner Teile;

i.

Infolge der Wartung durch einen Serviceanbieter, der nicht von Robomow autorisiert ist;

j.

Durch unsachgemäßen Transport oder Verpackung bei der Übergabe des Produkts an
einen autorisierten Robomow-Serviceanbieter;

k.

Infolge ungenügender Batteriepflege und/oder unsachgemäßem Laden des Akkus
(durch Verwendung eines anderen Netzteils oder Ladegerätes), oder aufgrund des
Versäumnisses, den Mäher oder die Batterie nach einem beliebigen Zeitraum des
Nichtgebrauchs korrekt auf den Einsatz vorzubereiten (vor dem Winter).

l.

Durch unsachgemäße Installation oder durch Kosten bzw. Schäden im Zusammenhang
mit falscher Installation oder Verwendung des Produkts.

2.

Regelmäßige Wartung, Winterwartung, Schärfen der Klingen, Inspektion, normale Abnutzung
von Verschleißteilen.

3.

Kosmetische Schäden wie etwa Kratzer und Einkerbungen, verblasste oder verfärbte
Abdeckungen und Kunststoffe.

4.

Gewerbliche oder professionelle Nutzung des Produkts.

5.

Umweltschäden und/oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass das Produkt
im Winter bei Schnee und Eis draußen gelassen wurde und nicht gemäß der RobomowAnweisungen über den Winter eingelagert wurde.

6.

Schäden aufgrund höherer Gewalt, wie etwa Gewitter, Überschwemmungen, Brand, falsche
Spannung.

7.

Reparaturen aufgrund von Wasserschäden mit Ausnahme von Regeneinwirkung oder
Bewässerungsanlagen.

Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie verfügen möglicherweise über weitere
Rechte, die von Land zu Land variieren

