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PRODUKTGARANTIE 
 

Garantieleistungen 

 

1. Wir, K. Hartwall, gewähren Ihnen, dem Käufer, eine Garantie für Mängel an den von K. Hartwall hergestellten 

Produkten (“Produkte”) nach Maßgabe dieser Bedingungen und für einen Zeitraum von einem Jahr, sofern in 

der Bestellung oder einer anderen Vereinbarung zwischen Ihnen und K. Hartwall nichts anderes festgelegt ist 

(„Garantie“). Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Produktlieferung an Sie. 

 

2. Wir garantieren, dass die gelieferten Produkte frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Es wird keine 

Garantie für deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck gegeben. 

 

3. Falls ein Mangel an den Produkten durch diese Garantie abgedeckt ist, werden wir das Produkt kostenfrei 

reparieren oder ersetzen. 

 

Garantieausschluss 

 

4. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die falsch gelagert oder zusammengebaut, unsachgemäß verwendet, 

missbraucht, falsch eingesetzt, verändert oder mit falschen oder ungeeigneten Reinigungsmethoden und  

-produkten behandelt wurden.  

 

5. Die Garantie gilt nicht für normale Abnutzungserscheinungen, Schnitte oder Kratzer, Veränderungen der 

Farbe oder des Aussehens oder für Schäden, die durch Stöße, Unfälle oder übermäßige Belastungen 

verursacht wurden. Die Garantie gilt nicht, wenn die Produkte über einen längeren Zeitraum unbedeckt im 

Freien oder in einer feuchten Umgebung gelagert wurden. Sofern nicht eindeutig feststeht, dass zum 

Zeitpunkt der Lieferung der Produkte an Sie ein Defekt vorlag, erstreckt sich die Garantie nicht auf Defekte 

an Komponenten wie Rädern und Gurten, die ihrer Natur nach Verschleißteile darstellen. Sofern nicht von 

K. Hartwall genehmigt, führen alle Änderungen oder Reparaturen an den Produkten zum Erlöschen dieser 

Garantie. 

 

Technischer Support und Kundenservice 

 

6. Für eine Beratung und Gewährleistungsansprüche erreichen Sie uns unter contact-khw@k-hartwall.com.  

 

Haftungsausschlüsse 

 

7. Falls die von uns gelieferten Produkte in Übereinstimmung mit Plänen, Zeichnungen, Beschreibungen oder 

anderen Informationen (“Spezifikationen”), die von Ihnen oder in Ihrem Namen zur Verfügung gestellt 

wurden, hergestellt wurden, sind Sie für die Genauigkeit und Richtigkeit dieser Spezifikationen verantwortlich; 

außerdem tragen Sie die alleinige Verantwortung für jegliche Haftung und bewahren uns vor 

Schadenersatzansprüchen gegenüber Dritten, die sich direkt oder indirekt aus der Herstellung, dem Verkauf 

oder der Verwendung dieser Waren ergeben (einschließlich Lizenzgebührforderungen oder anderen 

Forderungen in Verbindung mit Patenten oder anderen vorbehaltenen Rechten).  
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8. Ungeachtet der Tatsache, dass wir Informationen und technische Ratschläge in Bezug auf die Verwendung 

der Produkte unter bestimmten Umständen oder der Eignung einer Substanz oder einer Sache in Verbindung 

mit den Produkten herausgeben, müssen Sie sich im Hinblick auf solche Angelegenheiten auf Ihre eigenen 

Fähigkeiten und Ihr eigenes Urteilsvermögen berufen und jegliche Schadenshaftung, die Ihnen infolge des 

Vertrauens auf solche von uns gelieferten Informationen oder Ratschläge, wie auch immer sie verursacht 

wurden, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. Alle von uns erstellten Spezifikationen dienen lediglich als 

Leitfaden und wir haften nicht für ihre Richtigkeit. Sie bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen 

zurückzugeben. Alle diese Zeichnungen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht vervielfältigt oder an 

Dritte weitergegeben werden. 

 

9. Unsere Haftung im Rahmen dieser Garantie oder anderweitig übersteigt in keinem Fall den Kaufpreis der 

Produkte. Unsere Haftung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder, nach unserem 

Ermessen, auf den Ersatz der mangelhaften Produkte. 

 

10. Diese Garantie tritt an die Stelle aller anderen Garantien und Haftungen, egal ob sie ausdrücklich oder 

stillschweigend durch Gesetz, Gewohnheitsrecht oder anderweitig bereitgestellt sind. Mit Ausnahme von 

Todesfällen oder Personenschäden, die durch unsere Fahrlässigkeit verursacht wurden, haften wir nicht für 

unmittelbare oder mittelbare Schäden oder Verluste (einschließlich entgangenem Gewinn), unabhängig 

davon, ob diese durch unsere Fahrlässigkeit, unsere Mitarbeiter, Vertreter oder anderweitig verursacht 

wurden, die sich aus oder in Verbindung mit der Lieferung der Produkte oder deren Verwendung oder 

Weiterverkauf durch Sie ergeben. 
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