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Herstellergarantievereinbarung 
 

Wichtiger Hinweis 
Bitte lesen Sie diese Bestimmungen aufmerksam. Sollten Sie mit ihrer Geltung nicht einverstanden sein, 
nutzen Sie bitte die Dienste nicht bzw. schließen Sie den Registrierungsprozess nicht ab, und kontaktieren 
Sie für eine Erstattung innerhalb von dreißig (30) Tagen den Verkäufer. Sie erklären sich mit der Geltung 
dieser Bestimmungen einverstanden, wenn Sie (1) einen Dienst nutzen oder registrieren; oder (2) diesen 
Bedingungen nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen widersprechen. 
 
 
1.  Gegenstand dieser Vereinbarung 

Diese Vereinbarung über eine Herstellergarantie („Vereinbarung”) und das Lenovo Statement of Limited Warranty 
(„Lenovo Limited Warranty“) stellen zusammen abschließende Vereinbarungen über Garantieverlängerungen, Akku-
Garantieverlängerungen, Garantieerweiterungen, Keep your Drive und Vorrangiger Technischer Support (jeweils ein 
„Dienst”) zwischen Ihnen und Lenovo für die in Ihrer Rechnung oder Bestellbestätigung aufgeführten Produkte dar. 
Sie ersetzt jegliche auf einen dieser Dienste bezogene vorherige Kommunikation zwischen Ihnen und Lenovo und 
geht dieser vor. Zusätzliche oder abweichende Bedingungen in Ihren Bestellungen oder Ihrer schriftlichen 
Kommunikation sind nichtig. Die Lenovo Limited Warranty wird durch diese Vereinbarung nur wie unten beschrieben 
geändert. Jegliche Dienste, die ihm Rahmen dieser Vereinbarung erworben werden, unterliegen der unten 
dargestellten anwendbaren Beschreibung. Diese Vereinbarung gilt nur in dem Staat, in dem sie Ihr Produkt gekauft 
haben.        
 
2. Garantieverlängerung 

Die verlängerte Lenovo Limited Warranty gilt für den von Ihnen erworbenen Zeitraum, der mit dem Tag beginnt, von 
dem an Ihre ursprüngliche Basisgarantie (auch (Hersteller-)Gewährleistung genannt) gilt. Dieser Dienst muss 
während der laufenden ursprünglichen Garantie für Ihr Produkt erworben werden. Teile, die durch die Nutzung Ihres 
Produkts verbraucht werden und Batterien/Akkus werden nicht von diesem Dienst erfasst. Die Garantie für Ihren 
Akku läuft mit Ende des in der Lenovo Limited Warranty festgelegten Zeitraums ab, sofern Sie nicht eine gesonderte 
Batterie-Garantieerweiterung erworben haben.   
 
3. Akku-Garantieverlängerung 

Die verlängerte Lenovo Limited Warranty für den Akku gilt für den von Ihnen erworbenen Zeitraum, der mit dem Tag 
beginnt, von dem an Ihre ursprüngliche Basisgarantie für den Akku gilt. Ihr Recht auf Austausch des Akkus für den 
Zeitraum nach Ablauf der Laufzeit Ihrer ursprünglichen Basisgarantie für den Akku ist auf einen (1) Akkuaustausch 
beschränkt. Sofern der Akku Ihres Produkts eine „durch den Kunden austauschbare Funktionseinheit“ („CRU“) ist, 
wird Ihnen ein Austauschakku zugeschickt. Falls der Akku in Ihrem Gerät ein versiegelter Akku ist und nicht vom 
Kunden gewechselt werden kann, wird er in einer von uns benannten Kundendienstwerkstatt ausgetauscht. Sie sind 
für den Abbau des Produkts und für dessen Verpackung in dem von Lenovo für die Rücksendung Ihres Produkts zur 
von uns benannten Kundendienstwerkstatt zur Verfügung gestellten Versandmaterial verantwortlich. Versandkosten 
werden von dem durch Lenovo bestimmten Kundendienstleister getragen. Der Kundendienstleister wird das Produkt 
an Sie auf seine Kosten zurückschicken. Dieser Dienst muss während der laufenden ursprünglichen Garantie für Ihr 
Produkt erworben werden.   
 
4. Garantieerweiterung 

Entsprechend der von Ihnen erworbenen Garantieerweiterung wird der Servicetyp Ihrer Lenovo Limited Warranty und 
jeglicher geltender Garantieverlängerung gemäß dem unten beschriebenen Servicetyp erweitert.   
 
a. Depot-Service. Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch oder mittels einer „durch den Kunden 

austauschbaren Funktionseinheit“ („CRU“) gelöst werden kann, wird Ihr Produkt in einer von uns benannten 
Kundendienstwerkstatt repariert oder ausgetauscht. Sie sind für den Abbau des Produkts und für dessen Verpackung 
in dem von Lenovo für die Rücksendung Ihres Produkts zur von uns benannten Kundendienstwerkstatt zur 
Verfügung gestellten Versandmaterial verantwortlich. Versandkosten werden von dem durch Lenovo bestimmten 
Kundendienstleister getragen. Ihr Produkt wird von einem Kurier abgeholt und an das Kundendienstleistungszentrum 
geliefert. Der Kundendienstleister wird das reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt an Sie auf seine Kosten 
zurückschicken.    
 
b. Vor-Ort Service.  Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch oder mittels einer CRU gelöst werden 

kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Dies geschieht zu normalen Geschäftszeiten 
von Montag bis Freitag exklusive Feiertagen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen geeigneten Platz für die 
Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass bestimmte Reparaturen im 
Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, wird der Kundendienstleister 
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das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das reparierte Produkt oder das 
Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 
c. Vor-Ort Service – Zweiter Arbeitstag. Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch oder mittels einer 

CRU gelöst werden kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Ein Techniker des 
Kundendienstleisters wird innerhalb von zwei Arbeitstagen zu Ihrem Standort geschickt. Dieser Dienst ist zu 
normalen Geschäftszeiten von Montag bis Freitag exklusive Feiertagen verfügbar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
einen geeigneten Platz für die Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass 
bestimmte Reparaturen im Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, 
wird der Kundendienstleister das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das 
reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 
d. Vor-Ort Service – Nächster Arbeitstag. Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch oder mittels einer 

CRU gelöst werden kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Ein Techniker des 
Kundendienstleisters wird innerhalb des nächsten Arbeitstages zu Ihrem Standort geschickt. Dieser Dienst ist zu 
normalen Geschäftszeiten von Montag bis Freitag exklusive Feiertagen verfügbar. Sofern ein Support-Anruf nach 16 
Uhr Ortszeit eingeht, verlängert sich der Zeitraum, innerhalb dessen der Techniker geschickt wird, um einen weiteren 
Tag. Dieser Dienst wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen erbracht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
einen geeigneten Platz für die Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass 
bestimmte Reparaturen im Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, 
wird der Kundendienstleister das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das 
reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 
f. Vor-Ort Service – 8-Stunden Reaktion (24x7). Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch gelöst 

werden kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Nachdem Sie den telefonischen 
Problemermittlungsprozess befolgt haben, wird ein Techniker des Kundendienstleisters zu Ihrem Standort geschickt. 
Der Techniker sollte grundsätzlich innerhalb der unten in der Tabelle beschriebenen Reaktionszeitziele eintreffen. Sie 
müssen den telefonischen Problemermittlungsprozess eingehalten haben, damit ein Servicetechniker geschickt wird. 
Dieser Dienst ist nur in bestimmten Bereichen verfügbar. Bereiche, in denen der Dienst angeboten wird, sind 
unter www.lenovo.com/activation abrufbar. Bitte wenden Sie sich an Lenovo oder einen Dienstleister, um mehr 
über die Verfügbarkeit zu erfahren. Außerhalb des normalen Dienstleistungsbereiches eines Dienstleisters 
können zusätzliche Kosten anfallen. Dieser Dienst wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen erbracht. 

Dieser Dienst und der Standort Ihres Produkts müssen bei Lenovo freigeschaltet werden. Wenn Sie den Standort 
Ihres Produkts verändern, müssen Sie die Freischaltung des Standorts aktualisieren. Eine Anleitung zur 
Freischaltung des Standorts ist unter www.lenovo.com/activation abrufbar. Dieser Dienst ist möglicherweise bis zu 
dreißig (30) Tage nach der Freischaltung des Standorts nicht verfügbar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen 
geeigneten Platz für die Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass 
bestimmte Reparaturen im Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, 
wird der Kundendienstleister das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das 
reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 

Entfernung zum Lenovo Logistik-Stützpunkt  Reaktionszeit 
0-200 Meilen (0- 320km)    8 Stunden – 24x7 
200+ Meilen (320+km)    Nächster Arbeitstag 

 
 
 
g. Vor-Ort Service – 4-Stunden Reaktion (Geschäftszeiten). Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch 

gelöst werden kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Nachdem Sie den telefonischen 
Problemermittlungsprozess befolgt haben, wird ein Techniker des Kundendienstleisters zu Ihrem Standort geschickt. 
Der Techniker sollte grundsätzlich innerhalb der unten in der Tabelle beschriebenen Reaktionszeitziele eintreffen. Sie 
müssen den telefonischen Problemermittlungsprozess eingehalten haben, damit ein Servicetechniker geschickt wird. 
Dieser Dienst ist zu normalen Geschäftszeiten von Montag bis Freitag exklusive Feiertagen verfügbar.  Dieser 
Dienst ist nur in bestimmten Bereichen verfügbar. Bereiche, in denen der Dienst angeboten wird, sind unter 
www.lenovo.com/activation abrufbar. Bitte wenden Sie sich an Lenovo oder einen Dienstleister, um mehr über 
die Verfügbarkeit zu erfahren. Außerhalb des normalen Dienstleistungsbereiches eines Dienstleisters 
können zusätzliche Kosten anfallen. Dieser Dienst wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen erbracht. 

Dieser Dienst und der Standort Ihres Produkts müssen bei Lenovo freigeschaltet werden. Wenn Sie den Standort 
Ihres Produkts verändern, müssen Sie die Freischaltung des Standorts aktualisieren. Eine Anleitung zur 
Freischaltung des Standorts ist unter www.lenovo.com/activation abrufbar. Dieser Dienst ist möglicherweise bis zu 
dreißig (30) Tage nach der Freischaltung des Standorts nicht verfügbar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen 
geeigneten Platz für die Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass 

http://www.lenovo.com/activation
http://www.lenovo.com/activation
http://www.lenovo.com/activation
http://www.lenovo.com/activation
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bestimmte Reparaturen im Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, 
wird der Kundendienstleister das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das 
reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 

Entfernung zum Lenovo Logistik-Stützpunkt  Reaktionszeit 
0-100 Meilen (0- 160km)    4 Stunden – 24x7 
100+ Meilen (160+km)    Nächster Arbeitstag 

 
 
 
h. Vor-Ort Service – 4-Stunden Reaktion (24x7). Falls ein Problem mit Ihrem Produkt nicht telefonisch gelöst 

werden kann, wird Ihr Produkt an Ihrem Standort repariert oder ausgetauscht. Nachdem Sie den telefonischen 
Problemermittlungsprozess befolgt haben, wird ein Techniker des Kundendienstleisters zu Ihrem Standort geschickt. 
Der Techniker sollte grundsätzlich innerhalb der unten in der Tabelle beschriebenen Reaktionszeitziele eintreffen. Sie 
müssen den telefonischen Problemermittlungsprozess eingehalten haben, damit ein Servicetechniker geschickt wird. 
Dieser Dienst ist nur in bestimmten Bereichen verfügbar. Bereiche, in denen der Dienst angeboten wird, sind 
unter www.lenovo.com/activation abrufbar. Bitte wenden Sie sich an Lenovo oder einen Dienstleister, um mehr 
über die Verfügbarkeit zu erfahren. Außerhalb des normalen Dienstleistungsbereiches eines Dienstleisters 
können zusätzliche Kosten anfallen. Dieser Dienst wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen erbracht. 

Dieser Dienst und der Standort Ihres Produkts müssen bei Lenovo freigeschaltet werden. Wenn Sie den Standort 
Ihres Produkts verändern, müssen Sie die Freischaltung des Standorts aktualisieren. Eine Anleitung zur 
Freischaltung des Standorts ist unter www.lenovo.com/activation abrufbar. Dieser Dienst ist möglicherweise bis zu 
dreißig (30) Tage nach der Freischaltung des Standorts nicht verfügbar. Es liegt in Ihrer Verantwortung, einen 
geeigneten Platz für die Demontage und Montage Ihres Produkts zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass 
bestimmte Reparaturen im Kundendienstleistungszentrum vollendet werden müssen. Sollte das erforderlich sein, 
wird der Kundendienstleister das Produkt auf seine Kosten an das Kundendienstleistungszentrum schicken und das 
reparierte Produkt oder das Ersatzprodukt auf seine Kosten an Sie zurückschicken. 
 

Entfernung zum Lenovo Logistik-Stützpunkt  Reaktionszeit 
0-100 Meilen (0- 160km)    4 Stunden – 24x7 
101 – 200 Meilen (161km-320km)   8 Stunden – 24x7 
200+ Meilen (320+km)    Nächster Arbeitstag 

 

 
 
i. CRU-Installation durch Techniker. Falls ein Problem mit Ihrem Produkt durch Ersatz eines internen Teils mit 

einer CRU gelöst werden kann, wird entsprechend Ihrem anwendbaren Servicetyp ein Servicetechniker zu Ihrem 
Standort geschickt, um die CRU zu installieren. Der Austausch von externen Teilen mit einer CRU bleibt unter der 
Lenovo Limited Warranty in Ihrer Verantwortung.     
 
5.  Keep Your Drive  

Wenn Lenovo im Rahmen der Lenovo Limited Warranty einen defekten Teil Ihres Produkts ersetzt, geht der ersetzte 
Teil des Produkts in Lenovos Eigentum über. Mit Keep Your Drive dürfen Sie eine defekte Festplatte, die im Rahmen 
der Lenovo Limited Warranty ersetzt wurde, behalten. Dies gilt für die ursprünglich in Ihrem Produkt verbaute 
Festplatte und alle als Ersatz im Rahmen der Lenovo Limited Warranty zur Verfügung gestellten Festplatten. Sie 
müssen Lenovo die Seriennummer aller Festplatten, die Sie im Rahmen dieses Dienstes behalten, mitteilen, sowie 
sämtliche von Lenovo vorgesehenen Dokumente unterzeichen, mit denen die Belassung der Festplatte bei Ihnen 
bestätigt wird. Dieser Dienst gilt nicht für Festplatten, die von Lenovo für ein nicht von Ihnen gekauftes Produkt zur 
Verfügung gestellt werden.    
 
6.  Vorrangiger Technischer Support 

Mit diesem Dienst bietet Ihnen Lenovo über eine gebührenfreie Rufnummer für den Garantieservice im Rahmen der 
Lenovo Limited Warranty einen 24x7 Zugang zu einem Techniker (advanced-level) sowie wie unten beschrieben 
technische Unterstützung zu Software an. Sie müssen den vom Techniker vorgegebenen  
Problemermittlungsprozess einhalten, wenn Sie sich an einen Techniker wenden. Der Techniker wird versuchen, Ihr 
Problem telefonisch zu diagnostizieren und zu lösen und Sie möglicherweise anweisen, Softwareaktualisierungen 
herunterzuladen und zu installieren. Sollte ein von der Lenovo Limited Warranty abgedecktes Problem nicht via 
Telefon gelöst werden können, wird der Techniker einen Reparaturservice entsprechend des einschlägigen 
Garantieservices veranlassen.      
 
a. Lenovo und Support für Software von Dritten. Für Installations- und grundsätzliche Nutzungsprobleme 

hinsichtlich zentraler Softwareanwendungen, die in der unter www.lenovo.com/supportedsoftware abrufbaren  

http://www.lenovo.com/activation
http://www.lenovo.com/activation
http://www.lenovo.com/supportedsoftware
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„Unterstützte zentrale Software“-Liste aufgeführt sind, bietet Lenovo direkten Telefon-Support. Wenn Lenovo 
ermittelt, dass die Leistung Ihres Produkts von einer Softwareanwendung eines Dritten abhängt, die in der unter 
www.lenovo.com/supportedsoftware abrufbaren „Gemeinschaftliche Unterstützung für Software“-Liste aufgeführt ist, 
wird Lenovo den Anbieter der Software kontaktieren, in Ihrem Auftrag eine Serviceanfrage durchführen und Ihren 
Anruf zum Anbieter der Software weiterleiten. Lenovo ist für Software eines Dritten oder Handlungen oder 
Unterlassungen eines Softwareanbieters nicht verantwortlich. Dieser Dienst steht nur zur Verfügung, wenn Sie 

über die notwendigen Lizenzen, Supportvereinbarungen und Berechtigungen vom Softwareanbieter verfügen. Dieser 
ist für Lenovo Software entsprechend den Bedingungen Ihres Softwarelizenzvertrages mit Lenovo verfügbar. 
  
7. Zahlungen und Inanspruchnahme des Dienstes 

Die Zahlung muss eingegangen sein, bevor der Dienst erbracht wird. Wenn Sie sich nicht bei Lenovo registriert 
haben, müssen Sie einen Kaufbeleg zum Nachweis Ihrer Berechtigung zur Inanspruchnahme des Dienstes vorlegen. 
Um den Dienst in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte Lenovo oder einen autorisierten Dienstleister. Die Liste 
der von Lenovo autorisierten Dienstleister kann unter support.lenovo.com abgerufen werden.  
  
8. Haftungsbeschränkung 

Unabhängig vom Rechtsgrund gilt hinsichtlich der Haftung von Lenovo folgendes: 

(i) Für Schäden aufgrund leichter Fahrlässigkeit haftet Lenovo nur, sofern eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
wurde, jedoch auf solche Schäden begrenzt, mit deren Entstehung zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
typischerweise gerechnet werden musste. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig 
vertrauen und vertrauen dürfen. 
  
(ii) Eine Haftung Lenovos für Schäden aufgrund leicht fahrlässiger Verletzung von nicht wesentlichen 
Vertragspflichten ist ausgeschlossen.  

Vorstehend genannte Haftungsbegrenzung findet bei einem Bruch von oder einem Verstoß gegen eine ausdrücklich 
eingeräumte Garantie, bei Verletzungen von Körper, Gesundheit oder Leben sowie für Schäden, die vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verursacht wurden, keine Anwendung. Gleiches gilt auch im Falle einer sonstigen unabdingbaren 
Haftung Lenovos, insbesondere im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes.  

Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und –minderung zu treffen. Dies umfasst 
insbesondere eine Pflicht des Kunden zur regelmäßigen Erstellung von Sicherheitskopien. 

9. Allgemein 

Sämtliche Informationen, die die Parteien telefonisch, elektronisch oder auf anderem Weg austauschen, sind nicht 
vertraulich oder geschützt.    

Lenovo, seine verbundenen Gesellschaften und Unterauftragnehmer dürfen Informationen über Ihre Transaktion 
sowie Ihre Kontaktinformationen, einschließlich Name, Telefonnummern, Adressen, und E-Mail-Adressen 
verarbeiten, speichern und nutzen, um Ihre Transaktion zu bearbeiten und auszuführen. Wir dürfen Sie auch 
kontaktieren, um Sie über Produktrückrufe, Sicherheitsangelegenheiten oder Serviceaktionen zu informieren. Soweit 
nach dem geltenden Recht erlaubt, dürfen wir die Informationen nutzen, um Ihre Zufriedenheit mit unseren Produkten 
oder Diensten zu erfragen oder Ihnen Informationen über andere Produkte und Dienste zukommen zu lassen. Sie 
können jederzeit dem Erhalt weiterer solcher Informationen widersprechen. Im Rahmen dieser Zwecke dürfen wir 
Ihre Informationen in alle Länder übertragen, in denen wir Geschäftstätigkeit entfalten; wir dürfen sie Unternehmen, 
die in unserem Auftrag handeln, zur Verfügung stellen; wir dürfen sie offen legen, soweit dies gesetzlich erforderlich 
ist. Wir werden hingegen keine personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, ohne Ihre Zustimmung 
an Dritte für deren eigene Nutzung zu Zwecken des Direktmarketings verkaufen oder anderweitig übertragen.      
     
Sollte eine oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht durchsetzbar oder unwirksam sein, so 
berührt dies die Wirksamkeit de Vereinbarung im Übrigen nicht.   
 
Diese Vereinbarung berührt keine gesetzlichen unabdingbaren Verbraucherrechte. 
 
Die Parteien gewähren einander die in dieser Vereinbarung geregelten Rechte. Darüber hinaus werden keine 
weiteren Rechte oder Lizenzen (einschließlich Lizenzen oder Rechte an Patenten) gewährt. Das Recht der Nutzung 
von Marken, Handelsnamen oder anderen Bezeichnungen in Werbung oder Veröffentlichungen ist von der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der berechtigten Partei abhängig. 
 
Die Parteien werden rechtliche Schritte aus oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung oder einem Dienst nicht 
später als zwei Jahre, nachdem der rechtliche Grund dafür entstanden ist, einleiten, sofern nicht durch geltendes 
Recht anders geregelt, ohne Möglichkeit auf vertraglich geregelten Verzicht. 

http://www.lenovo.com/supportedsoftware
http://www.lenovo.com/warranty
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Die Parteien sind nicht verantwortlich für Nichterfüllung von Verpflichtungen, wenn dies Gründen außerhalb Ihrer 
Kontrolle geschuldet ist.   
 
Die Parteien dürfen untereinander auf elektronischem Weg kommunizieren, wobei dies als schriftliche 
Kommunikation gilt, soweit gesetzlich nach dem anwendbaren Recht zulässig. Wenn ein Identifizierungsschlüssel in 
einem elektronischen Dokument enthalten ist, genügt dies, um die Identität des Absenders und die Authentizität des 
Dokuments zu verifizieren.  
 
Die Parteien halten alle auf diese Vereinbarung anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein.  
 
Keine Partei darf die Vereinbarung ganz oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Einwilligung der anderen Partei 
abtreten. Eine trotzdem versuchte Abtretung ist unwirksam. Keine Partei wird ihre Zustimmung unbillig verweigern. 
Eine Einwilligung ist nicht erforderlich für die Abtretung dieser Vereinbarung durch eine Partei an ein verbundenes 
Unternehmen oder an unsere Nachfolgeorganisation im Rahmen eines Fusions- oder Übernahmegeschäfts. Darüber 
hinaus darf Lenovo auch Zahlungsansprüche aus dieser Vereinbarung ohne Ihre Einwilligung abtreten.     
 
Bestimmungen, die sich aufgrund ihrer Art über die Beendigung dieser Vereinbarung hinaus erstrecken, bleiben bis 
zu ihrer Erfüllung in Kraft und gelten für unsere jeweiligen Rechtsnachfolger und Zessionare.  
 
Die Parteien verzichten hiermit auf Ihr Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren in allen Verfahren, die nach oder im 
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf findet keine Anwendung.   


