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LEHA-Vorhangschienen Werner Hanisch KG
LEHA-Vorhangschienen
Werner Hanisch KG
platné
od 1.1.2014
1.1.2014
gültig ab
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Wir garantieren, dass jedes LEHA-Produkt frei von Fehlern konstruiert, gefertigt und geliefert wird. So ist eine einwandfreie
Funktion
bei sachgemäßer
Montage undfrei
Bedienung
überkonstruiert,
Jahre sichergestellt.
Wir
garantieren,
dass jedes LEHA-Produkt
von Fehlern
gefertigt und geliefert wird. So ist eine einwandfreie
Funktion bei sachgemäßer Montage und Bedienung über Jahre sichergestellt.
Unser über
diežegesetzliche
Gewährleistung
hinausgehender
Garantieanspruch
Ručíme
za to,
každý výrobek
LEHA je konstruován,
vyráběn
dodáván bez závad. Po celá léta je tak v případě správné
besteht
Jahre
ab zajištěna
Kaufdatum
für alle unter
der Marke LEHA
vertriebenen Produkte:
Unser
über5a
die
gesetzliche
Gewährleistung
hinausgehender
Garantieanspruch
montáže
obsluhy
bezvadná
funkce.
besteht 5 Jahre ab Kaufdatum für alle unter der Marke LEHA vertriebenen Produkte:
Náš záruční nárok přesahující zákonnou záruku trvá 5 let od data zakoupení pro všechny výrobky prodávané pod značkou
LEISTUNGEN IM GARANTIEFALL
LEHA:
LEISTUNGEN IM GARANTIEFALL
- Reparatur oder Austausch des Produkts durch LEHA (inkl. Ersatzteile und Arbeit)
POSKYTOVANÉ VÝKONY V PŘÍPADĚ ZÁRUKY
Abholungoder
undAustausch
Zustellungdes
zum
LEHA-Fachhändler
- - Reparatur
Produkts
durch LEHA (inkl. Ersatzteile und Arbeit)
oprava nebo výměna výrobku firmou LEHA (vč. náhradních dílů a práce)
- Abholung und Zustellung zum LEHA-Fachhändler
vyzvednutí a doručení ke specializovanému prodejci LEHA
VORAUSSETZUNGEN
PŘEDPOKLADY
VORAUSSETZUNGEN
- - odborně
správná
montáž,
používání a und
péčePflege
v souladu
s návodem
k montáži
a péči a uznávanými
techniky
fachgerechte
Montage,
Verwendung
gemäß
Montageund Pflegeanleitung
und den pravidly
anerkannten
Regeln
(např.
mistrovskou
dílnou
neboMeisterbetrieb
autorizovaným
specializovaným
prodejcem).
der Technik
(z.B. durch
einen
oder
einenMontageautorisierten
- fachgerechte
Montage,
Verwendung
und Pflege
gemäß
undFachhändler).
Pflegeanleitung und den anerkannten Regeln
- - der
uplatnění
přes
specializovaného
prodejce
LEHAautorisierten Fachhändler).
Inanspruchnahme
dereinen
Garantie
über einen
LEHA-Fachhändler
Technik záruky
(z.B. durch
Meisterbetrieb
oder
einen
- Inanspruchnahme der Garantie über einen LEHA-Fachhändler

NERUČÍ SE ZA

HAFTUNG
WIRD
ÜBERNOMMEN
-KEINE
díly
podléhající
přirozenému
opotřebení
spotřební materiál
jako například baterie a akumulátory
KEINE
HAFTUNG
WIRD ÜBERNOMMEN
für Verschleißteile
- - vady
na výrobku způsobené specializovaným prodejcem nebo třetí osobou.
für
Verbrauchsmaterial,
wieod
zb.
Batterien undvlastností,
Akkus které nemají vliv na užitnou hodnotu výrobku
odchylky výrobku
předepsaných
- - fürnepatrné
Verschleißteile
für
Mängel
die
durch
den Fachhändler
oder dritte Personen verursacht wurden.
vznikléam
naProdukt,
jiných wie
věcech
vadným
výrobkem
- - fürškody
Verbrauchsmaterial,
zb.
Batterien
und AkkusLEHA
für
geringfügige
Abweichungen
des Fachhändler
Produkts
vonoder
derkatastrofami,
Soll-Beschaffenheit,
auf
den
Gebrauchswert
des Produkts
způsobené
zásahem
vyšší moci
nebo přírodními
jako
jsoudie
záplavy,
požáry,
přepětí, poškození
- - fürškody
Mängel
am Produkt,
die durch
den
dritte
Personen
verursacht
wurden.
apod. Abweichungen
keinen
Einfluss
haben
- fürmrazem
geringfügige
des Produkts von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts
- - keinen
vfür
případě
přirozeného
opotřebení
nebo
běžného
znečištění a také
za škody způsobené
agresivními
vlivy prostředí,
Schäden,
die an anderen
Sachen
durch
ein mangelhaftes
LEHA-Produkt
entstanden
sind
Einfluss
haben
exkrementy,
vodním
kondenzátem,
chemikáliemi
čisticími
prostředky
für
Schäden
höhere
Gewalt
oderein
Naturkatastrophen
wie
Überschwemmungen,
- - fürhmyzími
Schäden,
diedurch
an anderen
Sachen
durch
mangelhaftesnebo
LEHA-Produkt
entstanden sind Brände, Überspannungen,
použité
zboží
Frostschäden
o.ä.dodávky
- fürsoftware,
Schädenslužby,
durch
höhere vzorků
Gewalta oder
Naturkatastrophen
wie Überschwemmungen, Brände, Überspannungen,
- Frostschäden
bei natürlicher
o.ä.Abnützung und gewöhnlicher Verschmutzung sowie Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse,
nebo opravené
výrobky
dílyChemikalien
v rámci
této oder
záruky
nepodléhají
žádnédurch
další aggressive
záruce. Je na
volbě LEHA, zda
Kondenswasser,
Reinigungsmittel
-Vyměněné
beiInsektenexkremente,
natürlicher
Abnützung
und nebo
gewöhnlicher
Verschmutzung
sowie Schäden
Umgebungseinflüsse,
výrobek
provede
výměnu
neboMusterlieferungen
uhradí
kupní cenu.
V případě
výměny
bude starý výrobek bezplatně nahrazen novým
- Insektenexkremente,
füropraví,
Software,
Dienstleistungen,
und
gebrauchte
Waren
Kondenswasser,
Chemikalien
oder
Reinigungsmittel
stejného
druhu, stejné jakosti
a stejného typu.
se dotyčný
výrobek v okamžiku oznámení závady již nevy-výrobkem
für Software,
Dienstleistungen,
Musterlieferungen
undPokud
gebrauchte
Waren
rábí,
je LEHAdieser
oprávněna
dodat
podobný výrobek.
Im Rahmen
Garantie
ausgetauschte
oder reparierte Produkte oder Teile unterliegen keiner weiteren Garantie. LEHA
es frei,
das
Produktausgetauschte
zu reparieren,oder
einen
Austausch
vorzunehmen
den Kaufpreis
zu erstatten.
BeiLEHA
einem
Imsteht
Rahmen
dieser
Garantie
reparierte
Produkte
oder Teile oder
unterliegen
keiner weiteren
Garantie.
Další
případné
náklady
(např.
na demontáž,
montáž,
mezi místem
montáže
a specializovaným
prodejcem
Austausch
das
alte
Produkt
kostenfrei
durch
eintransport
neuesvorzunehmen
Produkt
gleicher
Art,
gleicher
Gütezu
und
gleichen
Typs
ersetzt.
steht
es
frei,wird
das
Produkt
zu reparieren,
einen
Austausch
oder
den
Kaufpreis
erstatten.
Bei einem
LEHA)
hrazeny
pouze
v jednotlivých
případech
pouzeProdukt
po zvláštním,
příslibu
ze
strany
LEHA.
Sofern jsou
das
betroffene
Produkt
zum Zeitpunkt
deraneues
Fehleranzeige
nicht písemnému
mehr
hergestellt
wird,
ist
LEHA
berechtigt,
Austausch
wird
das alte
Produkt
kostenfrei
durch ein
gleicher
Art, gleicher
Güte
und
gleichen
Typs ersetzt.ein
ähnliches
Produkt zu liefern.
Sofern
das betroffene
Produkt zum Zeitpunkt der Fehleranzeige nicht mehr hergestellt wird, ist LEHA berechtigt, ein
ZákonnáProdukt
práva zůstávají
touto zárukou nedotčena. Na tuto záruku se aplikuje rakouské právo. Místem plnění pro závazky z
ähnliches
zu liefern.
této
záruky
je Breitenaich,
Rakousko.
je to přípustné,
je místní
příslušností
soudu
Wels, Rakousko.
Weitere
anfallende
Kosten
(zb. fürPokud
Demontage,
Montage,
Transport
zwischen
Montageort
und LEHA-Fachhändler)
werdenanfallende
nur in Einzelfällen
gesonderter,
schriftlicher
Zusagezwischen
durch LEHA
ersetzt. und LEHA-Fachhändler)
Weitere
Kosten und
(zb.nur
fürnach
Demontage,
Montage,
Transport
Montageort
werden nur in Einzelfällen und nur nach gesonderter, schriftlicher Zusage durch LEHA ersetzt.
Gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht berührt. Auf diese Garantie findet österreichisches Recht
Anwendung.
Erfüllungsort
die diese
Verpflichtungen
aus dieser
Garantie
ist Breitenaich,
Österreich.
Soweit zulässig
Gesetzliche
Rechte
werden für
durch
Garantie nicht
berührt.
Auf diese
Garantie findet
österreichisches
Rechtist
Gerichtsstand
Wels, Österreich.
Anwendung.
Erfüllungsort
für die Verpflichtungen aus dieser Garantie ist Breitenaich, Österreich. Soweit zulässig ist
Gerichtsstand Wels, Österreich.
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