GARANTIEERKLÄRUNG
Wir gewähren eine Garantiezeit von 24 Monaten. Diese gilt:
▪
▪
▪
▪

Ab dem Zeitpunkt der Lieferung des Gerätes.
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch unter Berücksichtigung der Angaben in der jeweiligen Betriebsanleitung.
Einsatz in Schaltschränken oder Gehäusen für industrielle Anwendungen.
Beachtung der auf dem Typenschild angegebenen Anschlussspannung und Anschlussleistung.

Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die dem Gerät zugefügt werden durch:
▪
▪
▪
▪

Inbetriebnahme in ungeeigneter Umgebung, z. B. in saurer oder ätzender Atmosphäre.
Anschluss an eine andere Spannung, wie auf dem Typenschild angegeben.
Überspannung, z. B. Blitzeinschlag.
Äußere Gewaltanwendung.

Die Garantie entfällt bei Nichtbeachten der Vorschriften in der Betriebsanleitung
▪ Die richtige Erdung, Installation und Stromversorgung des Gerätes entsprechend den gültigen Vorschriften obliegen
dem Kunden, der dafür die alleinige Haftung trägt.

Im Schadensfall innerhalb der Garantiezeit, übernimmt der Hersteller eine Materialgarantie
▪ Der Besteller zeigt den Schaden des Gerätes an und erhält ein Gerät im Austausch oder für die defekten Teile Ersatz.
▪ Der Hersteller übernimmt keine Kosten für Ein- und Ausbau der defekten Teile, des Gerätes oder der Folgeschäden.
▪ Die reparierten oder ausgetauschten Bauteile verändern nicht den Beginn oder die Beendigung der Garantiezeit.
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▪ Alle Eingriffe in das Gerät haben den Verfall der Gewährleistung und den Haftungsausschluss zur Folge!

WARRANTY
We grant a warranty period of 24 months. This applies:
▪
▪
▪
▪

From the moment of delivery of the device.
When used as intended, considering the information in the respective operating instructions.
Use in control cabinets or housings for industrial applications.
Observance of the connection voltage and connection power specified on the rating plate.

This warranty does not apply to damage caused to the device by:
▪
▪
▪
▪

Commissioning in an unsuitable environment, e.g., in an acidic or corrosive atmosphere.
Connection to a different voltage as indicated on the rating plate.
Overvoltage, e.g., lightning strike.
External use of force.

The warranty does not apply if the instructions in the operating manual are not observed
▪ The correct grounding, installation and power supply of the device in accordance with the applicable regulations are
the responsibility of the customer, who bears sole liability for this.

In the case of damage within the warranty period, the manufacturer assumes a material warranty
▪ The customer reports the damage to the device and receive a device in exchange or replacement for the defective
part.
▪ The manufacturer does not assume any costs for installation and removal of the defective parts, the device or the
consequential damages.
▪ The repaired or replaced parts do not change the beginning or end of the warranty period.
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▪ Any tampering with the device will void the warranty and exclude liability!

