MAG-LITE
MAG Instrument, Inc. stellt hochwertige Produkte her, für die eine 10-jährige Garantie ab
Kaufdatum übernommen wird. Sollten Probleme mit einer originalen Mag-Lite Taschenlampe
auftreten, können Sie sich auf einen zuverlässigen Service verlassen. Sie sollten daher
grundsätzlich vorab prüfen, ob es sich bei Ihrer Lampe um eine original Mag-Lite handelt
Die Garantieleistung erstreckt sich auf die Reparatur auftretender Material- oder
Herstellungsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum. Anstelle einer Reparatur sind wir
auch zum Austausch der Lampe berechtigt. Sollte ein bestimmtes Modell, Typ oder Farbe
nicht mehr lieferbar sein, erfolgt ein Tausch gegen ein gleich- oder höherwertiges Modell.
Auf der Lampe vorhandene Werbe- oder Namensanbringungen (Gravuren, Druck u.ä.)
werden in diesem Fall nicht auf ein Ersatzmodell übertragen. Dies ist ausdrücklich
ausgeschlossen.
Diese Garantie gilt nicht im Fall von z.B. Zweckentfremdung, technischen Veränderungen,
unsachgemäßem Gebrauch, Beschädigung durch auslaufende Batterien oder mangelhafte
Wartung. Batterien, Glühlampen, Verschleißteile sowie farbige Eloxalbeschichtungen sind
ebenfalls von dieser Garantie ausgenommen.
Zur Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten
Fehlerbeschreibung an den Händler, bei dem Ihre Lampe gekauft wurde. Sollte dies nicht
möglich sein, können Sie Ihre Lampe auch einsenden. Sie benötigen hierzu eine autorisierte
Rücksendungsnummer, die Sie auf der Seite: www.maglite.de erhalten. Senden Sie Ihre
Lampe, wie dort beschrieben, frei Haus (Porto wird von Ihnen getragen) als (versichertes)
Paket oder mit einer anderen geeigneten Versandmöglichkeit, da keine Verantwortung für den
Transportverlust eingesandter Gegenstände übernommen werden kann. Bitte beachten Sie,
dass keine Rücksendungen ohne autorisierte Rücksendungsnummer, keine
Nachnahmesendungen sowie unfreie Sendungen angenommen werden können.
Die Firma MAG Instrument, Inc. haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer
Produkte. Weitere, Ihnen nach dem Gesetz zustehende Rechte, werden von dieser Garantie
nicht berührt.
Beschädigungen durch ausgelaufene Batterien
Hierbei handelt es sich nicht um einen Material- oder Herstellungsfehler, der im
Verantwortungsbereich von MAG Instrument, Inc. liegt. Wurde Ihre Mag-Lite durch
ausgelaufene Batteriesäure beschädigt, stellen Sie zunächst die Marke der verwendeten
Batterie fest und wenden Sie sich bitte zur Geltendmachung Ihrer Ansprüche an den
Batteriehersteller.

Garantieregistrierung
Sie können Ihre Mag-Lite Taschenlampe unter www.maglite.com unter dem Link "Register
Your Flashlite" in den USA registrieren. Dies ist jedoch keine Voraussetzung für die
Inanspruchnahme eventuell notwendiger Garantieansprüche. Bitte bewahren Sie den
Kaufbeleg Ihrer Lampe auf, um das Kaufdatum etc. nachweisen zu können.

