GARANTIEKARTE
SUMMER WAVES ELITE FRAME SWIMMINGPOOL
INKL. SKIMMERPLUS 2-IN-1 FILTERPUMPE
Das von Ihnen erworbene Produkt unterliegt einer zweijährigen Garantie.
Poolhaut:
Polygroup® Trading Limited, nachfolgend „Polygroup®“, garantiert ausschließlich dem Erstkäufer für zwei Jahre ab dem Kaufdatum, dass der Pool frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Der ursprüngliche Käufer muss den Nachweis für seinen
Kauf in Form des originalen Kaufbelegs aufbewahren und diesen Beleg auf Verlangen vorzeigen können. Garantieansprüche
können nicht ohne gültigen Kaufbeleg geltend gemacht werden und gelten lediglich für den ursprünglichen Käufer des
Produkts. Die Ansprüche beziehen sich auf die Reparatur oder den Ersatz des Produktes.
Folgeschäden, einschließlich von Ansprüchen hinsichtlich des Verlustes von Wasser oder Pool-Chemikalien, Beschädigungen
oder Arbeitsleistungen werden jedoch nicht abgedeckt.
Weiterhin ist zu beachten, dass die Garantie erlischt, sobald Produktänderungen-/ bzw. Reparaturen vorgenommen werden,
bei denen keine originalen Polygroup®-Teile oder Polygroup®-Zubehör verwendet wurden. Gleichermaßen ist anzusehen,
wenn das Produkt unter Zuwiderhandlung der Herstelleranweisung benutzt wurde, eine unpassende Stromspannung verwendet wurde, das Produkt unsachgemäß genutzt wurde oder Unfällen bzw. Nachlässigkeit ausgesetzt war. Die Lagerung
sowie auch die Handhabung des Produkts müssen entsprechend der technischen Empfehlung erfolgen.
Normale Abnutzung sowie Verschleiß fallen nicht unter diese Garantie, ebenso wenig wie Einflüsse der Natur, die nicht in der
Verantwortung von Polygroup® liegen. Weiterhin kann Polygroup® nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Gräser
durch das Bodenmaterial und/oder die Umrandung wachsen sollten, da es sich hierbei nicht um einen Herstellungs- oder
Verarbeitungsfehler handelt.
Pumpe:
Polygroup® Trading Limited, nachfolgend „Polygroup®“, garantiert ausschließlich dem Erstkäufer für zwei Jahre ab dem Kaufdatum, dass die im Lieferumfang enthaltene SkimmerPlus 2-in-1-Filterpumpe frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Folgendes wird NICHT durch die Gewährleistung abgedeckt:
•

Die Fälle der Nicht-Einhaltung der in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Hinweise bezüglich Gebrauch, Pflege,
Wartung und Lagerung des Gerätes

•

Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produktes

•

Beschädigungen, welche durch Stöße am Produkt entstanden sind

•

Das normale Abnutzen der Einzelteile

•

Fehlfunktionen, welche auf eine Änderung am Produkt zurückzuführen sind

Weiterhin bitten wir Sie jedoch folgende Punkte zu berücksichtigen:
•

Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup geltend gemacht werden.

•

Ggf. muss das Produkt oder Teile des Produkts zur Fehlerbehebung bzw. Ursachenforschung eingeschickt werden.
Bitte senden Sie jedoch keine Produkte zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben. Wenden Sie
sich bei Reklamationen bitte erst an die unten vermerkte Serviceadresse.
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