Garantiebedingungen
Der Garantiegeber - ADEKO Sp. Z oo (Hersteller)
Der Garantiegeber gibt eine Garantie für das ordnungsgemäße Funktionieren des gekauften und
gebrauchten Produkts für 24 Monate ab Kaufdatum.
Die Garantie gilt für Produkte, die im Gebiet der EU verkauft werden und sich zum Zeitpunkt der
Prüfung der Beschwerde in diesem Gebiet be nden.
Die Gewährleistungshaftung deckt nur Mängel ab, die sich aus den Gründen ergeben, die dem
verkauften Produkt im Zusammenhang mit dem fehlerhaften Produktionsprozess des Produkts
innewohnen.
Die Garantie deckt keine Beschwerden ab in Bezug auf: Mängel, die auf die Nichteinhaltung der in
der Bedienungsanleitung angegebenen Nutzungsbedingungen und Installationsbedingungen des
Produkts zurückzuführen sind.
Die zulässige Belastung für die Betten beträgt 90 kg.
Zerstörung oder Beschädigung des Produkts während des Transports, Beschädigung des
Produkts infolge von Änderungen und Konstruktionsänderungen des Käufers oder Dritter,
Mängel, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen entstehen, Verwendung, die gegen
den Verwendungszweck verstößt, mechanische Schäden, Schäden durch zufällige Ereignisse.
Die Gewährleistungsfrist verlängert sich um den Zeitraum zwischen dem Datum der Einreichung
der Beschwerde und dem Datum der Reparatur.
Im Falle des Austauschs des Produkts / der Komponente durch ein neues beginnt die Garantiezeit
erneut ab dem Zeitpunkt der Lieferung des Produkts ohne Mängel.
Der Käufer hat Mängel oder Fehlfunktionen des Produkts unverzüglich schriftlich zu melden.
Reklamationen sollten direkt beim Kaufort des Produkts und, falls dies nicht möglich ist (z. B.
Liquidation einer kommerziellen Einheit), direkt beim Garanten eingereicht werden.
Grundlage für die Annahme der Beschwerde ist das ausgefüllte Beschwerdeformular, dem die
Garantiekarte zusammen mit dem Kaufnachweis (Quittung, Rechnung, Rechnung) beigefügt ist.
Die Prüfung der Beschwerde erfolgt innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs der
Beschwerde.
Der Käufer liefert das beworbene Produkt (ordnungsgemäß gegen Transportschäden geschützt)
auf die vom Garanten angegebene Weise auf seine Kosten an seinen Sitzplatz.
Die Garantie wird so bald wie möglich umgesetzt und darf 30 Tage ab dem Datum der Lieferung
des Produkts an den Garantiegeber nicht überschreiten.
Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, die Bearbeitung von Beschwerden zu verlängern,
wenn aus Gründen, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, die Einhaltung der Grundfrist nicht
möglich ist.
Das ersetzte oder reparierte Produkt wird vom Garantiegeber auf seine Kosten an den Käufer
geliefert.
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Wenn sich bei der Prüfung herausstellt, dass die Benachrichtigung unbegründet war (unter
Verstoß gegen die oben genannten Bedingungen), benachrichtigt der Garant den Käufer und
schlägt eine kostenp ichtige Reparatur oder einen kostenp ichtigen Ersatz des Produkts vor.

Wird das Angebot nicht angenommen, sendet der Käufer dem Garanten die Entscheidung, das
Produkt zu verschrotten oder auf eigene Kosten zurückzugeben.
Ersetzte defekte Teile gehen in das Eigentum des Garantiegebers über.
Diese Garantiekarte ist mit einem korrekt geschriebenen Produkttypnamen und Verkaufsdatum
gültig.
Diese Garantiekarte für Konsumgüter schließt die Rechte des Käufers aus, die sich aus der
Nichteinhaltung des Vertrages durch die Ware ergeben, nicht aus, schränkt sie nicht ein oder setzt
sie aus.
Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden und Verluste, die aus Fehlfunktionen oder Schäden
am Produkt resultieren, sowie für Verluste, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, das zu
reparierende Produkt zu verwenden.
In Angelegenheiten, die nicht unter diese Garantiebedingungen fallen, gelten die einschlägigen
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes von 27. Juli 2002 zu besonderen
Verkaufsbedingungen für Verbraucher und zur Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

