GARANTIEN

Außer in Sonderfällen, die in einem vom Verkäufer zu diesem Zweck erstellten Dokument vorgesehen
sind, ist das gelieferte Produkt für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Lieferung durch eine Garantie
für Material- und/oder Herstellungsfehler gedeckt. Während dieser Garantiezeit ersetzt der Verkäufer das
Produkt, das aufgrund eines Mangels an Ursprung als schadhaft anerkannt wurde, oder alternativ und
wahlweise begleicht der Verkäufer dem Käufer einen Betrag, der dem in Rechnung gestellten Preis des
Produkts entspricht. auf unterschiedliche Rechte und Ansprüche des Käufers, einschließlich
Schadenersatz für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden oder Kostenerstattung, die ihm entstanden
sind, wird ausdrücklich verzichtet (wie Reparaturkosten, Kosten für technische Hilfe, Rücknahmenkosten,
usw.); der Ersatz des Produkts gilt als letzte Annahme, wenn keine andere Lösung möglich ist.
Mängel oder Nichteinhaltung des Produkts sind vom Käufer dem Verkäufer– bei Meidung des Verfalls spätestens 8 Tage nach Erhalt des Produkts schriftlich mitzuteilen; etwaige versteckte Mängel sind dem
Verkäufer vom Käufer innerhalb von 8 Tage nach Bekanntwerden schriftlich mitzuteilen - bei Meidung des
Verfalls.
Es wird davon ausgegangen, dass Lattuada für keinerlei Mängel, auch wenn versteckt, haften wird, die
schriftlich mehr als 12 Monate nach Auslieferung des Produktes mitgeteilt wird. Die Garantie wird nicht
wirksam, wenn die festgestellten Mängel: auf Fahrlässigkeit des Käufers und/oder auf Missbrauch des
Produkts zurückzuführen sind, die mit den vom Verkäufer in jedem Fall vorgelegten Informationen und
Erläuterungen nicht konform sind; auf technische Anforderungen; falsche Auslegung, Anwendung,
Montage oder Herstellung von Einrichtungen zurückzuführen sind, in denen sie eingebaut sind; auf eine
fehlerhafte Wartung durch nicht autorisiertes Personal; auf falsche Weise oder mit ungeeignetem Material;
auf Lagerungs-, Bereitstellungs- und Transportfehler; auf eine unsachgemäße oder unbeabsichtigte
Verwendung, auch bei einer elektrischen Anlage und deren ungeeigneter Durchflussmenge, oder auf
Umstände, die auf keinen Fall mit einem Produktionsfehler des Verkäufers in Verbindung gebracht werden
können, zurückzuführen sind.
Jedes einzelne Produkt entspricht den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem das gleiche Produkt
hergestellt wird. Implizite Garantien in Bezug auf jeden Aspekt der Ware sind ausgeschlossen. Jedes
einzelne Lattuada-Produkt ist durch das europäische Brandzeichen gekennzeichnet, die überall in der EU
gültig und anerkannt ist.
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