
GARANTIEKARTE
LIFETIME® AUFBEWAHRUNGSSCHRANK

KONTAKT

50NRTH BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, BEZÜGLICH DER GARANTIE-
ANSPRÜCHE SUBSTITUTIONEN VORZUNEHMEN, FALLS DIE TEILE 
NICHT ERHÄLTLICH SIND ODER VERALTET SIND.

1. Aufbewahrungsschränke von Lifetime beinhalten eine Garantie für den ursprünglichen Käufer 
gegen Materialschäden oder Verarbeitungsmängel für einen Zeitraum von fünf Jahren, gerechnet 
vom Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel. Das Wort „Fehler“ bedeutet Mängel, die den 
Gebrauch des Produktes beeinträchtigen. Mängel, die auf den falschen Gebrauch, Missbrauch oder 
Nachlässigkeit zurückzuführen sind, führen zum Erlöschen dieser Garantie. Diese Garantie umfasst 
keine Mängel aufgrund von Montagefehlern, Umbauten oder Unfällen. Diese Garantie deckt keine 
Schäden aufgrund von Vandalismus, Rost, „Naturgewalten“ oder anderen Ereignissen ab, die außer-
halb der Gewalt des Herstellers liegen.

2. Diese Garantie ist nicht übertragbar und beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder
den Austausch von defekten Teilen. Wenn das Produkt entsprechend der Bedingungen dieser 
Garantie defekt sein sollte, wird die 50NRTH GmbH die defekten Teile kostenlos für den Käufer 
austauschen. Die Versandkosten von und zu der Fabrik werden nicht abgedeckt und sind von dem 
Käufer selbst zu tragen. Arbeitskosten und Nebenkosten für den Abbau, die Installation oder den 
Umtausch des Schuppens oder der Komponenten unterliegen nicht dieser Garantie.

3. Das Zerkratzen und der Oberflächenverschleiß am Produkt, das sich auf den normalen Gebrauch 
zurückführen lässt, ist von dieser Garantie ausgeschlossen. Des Weiteren führen Defekte, die auf 
vorsätzliche Schäden, Nachlässigkeit, einen unangemessenen Gebrauch oder auf das Heranhän-
gen an Dachträger zurückzuführen sind, zum Erlöschen der Garantie.

4. Die Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen, sofern dies vom Gesetz 
zugelassen ist. Obwohl wir mit großer Sorgfalt daran gearbeitet haben, diese Anlage so sicher wie 
möglich zu machen, kann nicht garantiert werden, dass keine Verletzungen auftreten können. Der 
Benutzer übernimmt alle Verletzungsrisiken, die durch den Gebrauch dieses Produktes auftreten. 
Alle Waren werden unter dieser Bedingung verkauft und die Vertreter des Unternehmens sind
nicht dazu berechtigt, diese Richtlinien zu ändern oder davon abzusehen.

5. Dieses Produkt ist nicht für den institutionellen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. 
50NRTH übernimmt keine Haftung bei einem solchen Gebrauch. Der institutionelle oder gewerbli-
che Gebrauch führt zum Erlöschen dieser Garantie.

6. Diese Garantie ersetzt ausdrücklich alle anderen Garantien, einschließlich ausdrücklicher und 
stillschweigender Garantien, Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Fitness, soweit gesetzlich 
erlaubt. 50NRTH und dessen Vertreter übernehmen keine weitere Haftung im Zusammenhang mit 
diesem Produkt. Diese Garantie gibt Ihnen spezielle gesetzliche Rechte und Ihnen können unter Um-
ständen noch weitere gesetzliche Rechte zustehen, die von Region zu Region verschieden sind.
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