Product Model:

Serial Number:

Modell:

Seriennummer:

Date of Purchase:

Place of purchase:

Kaufdatum:

Verkäufer:
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ARMYTEK INTERNATIONAL WARRANTY
ARMYTEK INTERNATIONALE GARANTIE
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Signature and stamp
Unterschrift und Stempel

Owner's address:
Adresse des Käufers:

Phone:

Telefonnummer:

My signature below acknowledges that I have I have read, fully understand and accept this warranty agreement.
Die untenstehende Unterschrift bestätigt, dass ich die Garantiebestimmungen gelesen, vollständig verstanden und akzeptiert habe.

Date:

Signature:

Datum:

Unterschrift:

Armytek Optoelectronics Inc.
13-85 West Wilmot St, Richmond Hill, Ontario, L4B 1K7, Canada
Armytek GmbH
Jonasstraße, 6, 10551, Berlin, Deutschland

Phone: +1 (206) 785-9574
E-mail: service@armytek.com
Tel.: +49 (304) 320-0860
E-mail: service@armytekstore.de

10 years
Care and
No-Hassle Warranty
Storage
џ Armytek Optoelectronics Inc.

џ

џ

џ

џ

warrants its products to be free from
defects in materials and
workmanship.
We will repair or replace, at your
option, without charge, any products
or parts which are found to be
defective under normal use and
service.
Warranty periods for Armytek
products:
10 years – flashlights;
5 years – battery chargers and
mounts;
2 years – buttons, batteries and
connectors.
The guarantee is valid from the date
of acquisition and if there is a
document confirming purchase.
This warranty does not cover normal
maintenance and service and does
not apply to correctly functioning
products without defects or with
defects, caused by modifications,
wrong or improper use, deviation
from the rules of care and storage,
negligence damage of the product or
parts thereof and repair by
unauthorized persons.

Testing period
џ We guarantee a full refund in case of

cancellation of purchase within 30
calendar days, subject to
preservation of presentation,
completeness and packaging.

EN

џ Always follow the instructions from

џ

џ
џ

џ
џ

the product manual and
recommendations on battery usage.
The company does not bear
responsibility for malfunctions in
electrical appliances and objects
caused by the action of a magnet in
the flashlight.
Apply only the recommended power
sources.
Do not modify or recast the flashlight
and its components as it will deprive
you of the warranty.
Do not allow water or any other
liquid to leak into the flashlight.
It is recommended to clean the
threads and O-rings off dirt and old
grease. Remember that secure
protection from water and dust
cannot be provided by worn out
sealing and fouling as well as lack of
lubricant cause fast wear-out of
threads and sealing rings.

Returns, replacements
and compensations
џ In all questions concerning the

refunds, returns or replacement
issues please appeal in the first
instance to the store/seller you've
bought the product from. Remember
that a refund is possible only at the
point of sale, and the manufacturer
can only resolve warranty
replacement issues.

DE

Stressfreie 10-Jahres
Garantie

Pflege und
Lagerung

џ Armytek Optoelectronics Inc. garantiert,

џ Befolgen Sie immer die Anweisungen

џ

џ

џ

џ

dass seine Produkte frei von Materialund Verarbeitungsfehlern sind.
Wir reparieren oder ersetzen nach Ihrer
Wahl kostenlos Produkte oder Teile, die
bei normaler Verwendung und Wartung
als fehlerhaft befunden werden.
Garantiezeiten für Armytek-Produkte:
10 Jahre - Taschenlampen;
5 Jahre - Ladegeräte und Halterungen;
2 Jahre - Tasten, Batterien und
Anschlüsse.
Die Garantie gilt ab dem Datum des
Erwerbs und wenn ein Kaufbeleg
vorliegt.
Diese Garantie deckt keine normalen
Wartungs- und Serviceleistungen ab und
gilt nicht für einwandfrei funktionierende
Produkte ohne Mängel oder mit
Mängeln, die durch Modifikationen,
falsche oder unsachgemäße
Verwendung, Abweichung von den
Pflege- und Aufbewahrungsvorschriften,
durch fahrlässige Beschädigung des
Produkts oder von Teilen davon und
verursacht wurden Reparatur durch
Unbefugte.

Testphase
џ Bei einer Stornierung des Kaufs

innerhalb von 30 Kalendertagen
garantieren wir eine volle
Rückerstattung, vorbehaltlich der
Erhaltung der Präsentation, der
Vollständigkeit und der Verpackung.

џ

џ
џ

џ

џ

aus dem Produkthandbuch und die
Empfehlungen zum Batterieverbrauch.
Das Unternehmen haftet nicht für
Funktionsstörungen an Elektrogeräten
und Gegenständen, die durch die
Einwirkung eines Magneten in der
Taschenlampe verursacht werden.
Verwenden Sie nur die empfohlenen
Stromquellen.
Ändern oder modifizieren Sie die
Taschenlampe und ihre Komponenten
nicht, da Sie dadurch der Garantie
verlieren.
Lassen Sie kein Wasser oder andere
Flüssigkeiten in die Taschenlampe
gelangen.
Es wird empfohlen, die Gewinde und ORinge von Schmutz und altem Fett zu
reinigen. Denken Sie daran, dass ein
sicherer Schutz vor Wasser und Staub
nicht durch abgenutzte Abdichtungen
und Verschmutzungen gewährleistet
werden kann. Mangelndes
Schmiermittel führt zu einem schnellen
Verschleiß der Gewinde und Dichtringe.

Rücksendungen, Umtausch
und Entschädigungen
џ Wenden Sie sich in allen Fragen zu

Rückerstattungen, Rücksendungen oder
Ersatzlieferungen zunächst an den
Händler / Händler, bei dem Sie das
Produkt gekauft haben. Beachten Sie,
dass eine Rückerstattung nur am
Verkaufsort möglich ist und der
Hersteller nur die Probleme mit dem
Ersatz der Garantie lösen kann.

