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LED Leuchten Garantiebedingungen
Reflektoren GmbH , Oelkinghauser Str. 6-8, 58256 Ennepetal („Hersteller“) gewährt auf die in
$1. definierten
-Produkte eine Ersatzteilgarantie von 5 Jahren ab Rechnungsdatum - Endkunde auf die unter der Marke
vertriebenen und in der Europäischen Union installierten Produkte nach Maßgabe folgender Bedingungen:
$1. Die Garantie gilt für die innerhalb der Europäischen Union und Schweiz installierten Innen- und Außenleuchten, sowie andere
unter der Marke
vertriebene Katalogprodukte für Beleuchtungszwecke. Handelsware (zugekaufte Produkte, die unter
Fremdlabel weiterverkauft werden) sind ausgeschlossen.
$2. Die Garantie erstreckt sich auf Material, Konstruktions- und/oder Fabrikationsfehler und gilt für das gesamte Produkt
ausgenommen Verschleiß- bzw. Verbrauchsteile. Ein Lichtstromrückgang der LED Module von 5 % pro Jahr und ein Ausfall
innerhalb der Nennausfallrate von 0,2 %/1000h bei elektronischen Bauteilen wie EVG, LED ist zulässig und fällt ebenso wie die
Verschmutzung; Fehler, die durch höhere Gewalt verursacht werden und mechanische Beschädigungen wie z.B.
Transportschäden nicht unter die Garantie.
$3. Die Garantie setzt nachweislich die Einhaltung folgender Bedingungen voraus:
 Bestimmungsgemäßer Gebrauch der Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produkt- und Anwendungsspezifikation.
 Grenzwerte für Umgebungstemperatur, sowie Netzspannung dürfen nicht überschritten werden.
 Am Produkt dürfen keine vom Lieferzustand abweichende Modifikationen ( z.B.Austausch gegen Fremd-EVG, Einbau von
Steuerungskomponenten) vorgenommen werden und die Installation ist nach Maßgabe der Montageanweisung ausschließlich
durch Fachpersonal durchzuführen.
 Besondere, extreme Umgebungsbedingungen wie z.B. Küstengebiete oder bei Hochöfen sind vor der Installation mit dem
Hersteller schriftlich abzustimmen, nur in diesem Fall kann eine Garantie übernommen werden.
$4 Die Garantie wird in der Form geleistet, dass nach unserer Entscheidung das Produkt oder die fehlerhaften Bestandteile
hiervon an unserem Standort repariert, oder durch gleiche bzw. gleichwertige Ersatzprodukte ersetzt werden oder das Produkt
gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgenommen wird. Bei Ersatz ist eine Abweichung von dem ursprünglichen Produkt auf
Grund technischen Fortschritts, sowie eine vertretbare, geringe Abweichung hinsichtlich Design und Eigenschaften vorbehalten.
Auf die Ersatzprodukte bzw. -teile wird für die restliche Zeit des Garantiezeitraums eine Garantie nach diesen Bedingungen
übernommen. Von der Garantie sind insbesondere nicht umfasst: Betriebsausfallschäden, entgangener Gewinn und sonstige
mittelbare wie unmittelbare Folgeschäden, vergebliche Aufwendungen, Ein- und Ausbaukosten, Hilfsmittel für Austausch etc.,
Montage- Demontagekosten.
$5. Die Garantieansprüche erlöschen, wenn diese nicht unverzüglich, spätestens jedoch 10 Tage nach Feststellung des Mangels
unter Angabe der für die Bearbeitung des Garantiefalls notwendigen Daten angemeldet bei
werden. Die Vorlage der
Rechnung/entsprechenden Nachweises ist Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Leistungen.
$6. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt und gelten unabhängig von der Garantie. Dies gilt auch für die
Ansprüche gegen den Fachhändler/Installateur.
$7. Für das Rechtsverhältnis im Zusammenhang mit der Garantie gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von UNKaufrecht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Schwelm.

Stand 1.10.2016

