
Garantie / Reparaturbedingungen
Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an Ihr Fachgeschäft oder direkt an die Servicestelle. 
Sollten Sie das  Gerät einschicken müssen, geben Sie den Defekt an und legen eine Kopie 
der Kaufquittung bei. Es gelten dabei folgende Garantiebedingungen:  

1. Auf MEDISANA

 

Produkte wird ab Verkaufsdatum eine Garantie für 3 Jahre gewährt. 
Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch Kaufquittung oder Rechnung
nachzuweisen.

2. Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern werden innerhalb der 
Garantiezeit kostenlos beseitigt.

3. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit, weder für das Gerät 
noch für ausgewechselte Bauteile, ein.

4. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a. alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, z. B. durch Nichtbeachtung der 

       Gebrauchsanweisung, entstanden sind.
b. Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte 

zurückzuführen sind.
c. Transportschäden, die auf dem Weg vom Hersteller zum Verbraucher oder bei 

der Einsendung an die Servicestelle entstanden sind.
d. Zubehörteile, die einer normalen Abnutzung unterliegen, wie Batterien usw.. 

5. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden, die durch das Gerät ver-
    ursacht werden, ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Schaden am Gerät als ein 
    Garantiefall anerkannt wird.
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Please contact your supplier or the service centre in case of a claim under the warranty. If you 
have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for MEDISANA products is 3 years from date of purchase.
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means
of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the
warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit
or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:
a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g.

nonobservance of the user instructions.
b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or

unauthorised third parties.
c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the

        consumer or during transport to the service centre.
d. Accessories which are subject to normal wear and tear as batteries etc..

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are
excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

Warranty and repair terms
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