
UKW Vorsatzgerät Type FM-3 Modul FM - receiver type FM-3 module 

GARANTIEBESTIMMUNG 

 

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eins unser Produkte entschieden haben. In dem unwahr- 

scheinlichen Fall, dass die Garantie für das Produkt in Anspruch genommen werden muss,  

wenden Sie sich bitte an uns, Bachhaeubl Geraetebau. 

Wir garantieren für einen Zeitraum von einen Jahr (gilt im Gebiet der EU und der Schweiz) ab 

ursprünglichem Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern ist. Die Garantieleistung 

bewirkt weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen Sie eine neue Garantie in Gang. 

Bachhaeubl Geraetebau verpflichtet sich, gemäß der nachstehend angeführten Bedingungen, ein 

fehlerhaftes Produkt kostenfrei (gilt für Teile und Arbeit) zu reparieren oder auszutauschen.  

Diese Entscheidung obliegt ausschließlich Bachhaeubl Geraetebau. 

Bedingung: 

1. Dem defekten Produkt muss die Originalrechnung oder der Originalbeleg (der Beleg muss 

 das Kaufdatum und die Serial. # aufweisen) beigelegt werden, ebenso eine  

 Fehlerbeschreibung. Bei Fehlen einer eindeutigen Kaufbestätigung behält sich Bachhaeubl 

 Geraetebau das Recht vor, den kostenfeien Service abzulehnen und das Produkt auf 

 Kosten des Kunden zu retournieren. 

2. Es wurden keine wie auch immer gearteten Änderungen am Produkt vorgenommen, außer 

 diese wurden von Bachhaeubl Geraetebau schriftlich genehmigt. 

3. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen: 

a) Vom Kunden selber oder von nichtbefugten Dritten ausgeführte Reparaturen. 

b) Unsachgemäße Verpackung oder Handhabung während des Transports vom Kunden. 

 Beachten Sie bitte, dass die sachgerechte Verpackung des zur Reparatur gebrachten 

 Produkts in der Verantwortung des Retournierenden liegt. 

c) Unsachgemäße Verwendung, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf Regel- 

 mäßige Wartung und Reparatur oder Austausch von Verschleißteilen, die Verwendung 

 des Produkts zu anderen als normalen Zwecken oder Behandlung entgegen den 

Anweisungen Bachhaeubl Geraetebau zur korrekten Handhabung, Wartung oder 

 Lagerung und Schaden durch die Installierung oder Verwendung des Produkts auf  

 andere weise als dies den technischen oder Sicherheitsstandards jenes Landes 

 entspricht, in dem das Produkt versendet wird. 

d) Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, ungeeignete Belüftung, Auslaufen der Batterie oder 

 jeder andere Grund den Bachhaeubl Geraetebau nicht beeinflussen kann. 

e) Defekte an jenem System, an welches diese Produkt angeschlossen wird und/oder die 

 Inkompatibilität mit Produkten anderer Hersteller. 

4. Bachhaeubl Geraetebau kann für keinerlei Verluste oder Schäden, ob direkt, in Konsequenz 

 oder anderweitig, verantwortlich gemacht werden, außer bezüglich der Reparatur oder des 

 Ersatzes eines Produkts. 

5. Diese Garantie beeinflusst nicht die gesetzlichen Verbraucherrechte unter dem geltenden 

 nationalen Recht oder die Verbraucherrechte gegenüber dem Händler, die durch einen 

Kaufvertrage entstehen. 

WARRANTY CONDITIONS 

 

Thank you for choosing one of our products. In the unlikely event that the warranty for the 

product is required, please contact us, Bachhaeubl Geraetebau. 

We guarantee that this product is free of defects for a period of one year (in the EU and 

Switzerland) from the original purchase date. The warranty does not extend the warranty 

period, nor impose a new warranty. Bachhaeubl Geraetebau undertakes to repair or replace 

a defective product free of charge (for parts and labor) in accordance with the following 

conditions. 

This decision is the sole responsibility of Bachhaeubl Geraetebau. 

Condition: 

1. The defective product must be accompanied by the original invoice or the original 

document (the receipt must show the date of purchase and serial #), as well as an error 

description. In the absence of a clear confirmation of purchase, Bachhaeubl 

Geraetebau reserves the right to reject the cost-free service and to return the product at 

the expense of the customer. 

2. No changes have been made to the product, unless these have been approved by 

Bachhaeubl Geraetebau in writing. 

3. The following is excluded from warranty: 

a) Repairs performed by the customer himself or by unauthorized third parties. 

b) Improper packaging or handling during transportation from the customer. Please 

note that the correct packaging of the product being repaired is the responsibility of 

the returning customer. 

c) Incorrect use, including, but not limited to, regular maintenance and repair or 

replacement of wearing parts, use of the product for other than normal purposes, or 

treatment contrary to Bachhaeubl Geraetebau instructions for proper handling, 

maintenance or storage and damage caused by the installation or use of the 

product example to others as equivalent to the technical or safety standards of the 

country in which the product is shipped. 

d) Accidents, lightning, water, fire, unsuitable ventilation, leakage of the battery or any 

other reason can not affect by Bachhaeubl Geraetebau. 

e) Defects in the system to which this product is connected and / or the incompatibility 

with products from other manufacturers. 

4. Bachhaeubl Geraetebau can not be held liable for any loss or damage, whether direct, 

consequential or otherwise, except for the repair or replacement of a product. 

5. This warranty does not affect the legal consumer rights under the applicable national 

law or the consumer rights against the merchant arising from a purchase contract. 

 


