EINGESCHRÄNKTE GARANTIE
WICHTIGER HINWEIS: Diese Eingeschränkte Garantie beeinflusst nicht die Ihnen nach der jeweils
einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von
Verbrauchsgütern.
ACN garantiert Ihnen für die Dauer von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum („Garantiefrist“), dass das
ACN Bildtelefon bei normalem Gebrauch („Mängel“) frei von Materialschäden und Herstellungsfehlern
ist. Während des Garantiezeitraumes wird ACN das Bildtelefon von ACN („Eingeschränkte Garantie“)
reparieren oder ersetzen, ohne dass Ihnen Kosten für Ersatzteile oder Arbeitszeit entstehen.
Diese Garantie gilt nicht für den digitalen Telefondienst von ACN, nur für das Bildtelefon von ACN.
Die Eingeschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, die durch normalen Verschleiß entstanden sind
oder durch unsachgemäßes Öffnen und Reparieren des Bildtelefons von ACN, außerdem findet
keine Anwendung bei Schäden statt, die durch Fehlgebrauch, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Nähe zu
Hitze oder direkten Hitzeeinfluss und Unfall, Missbrauch, Nichtbefolgen der mit dem Bildtelefon von
ACN gelieferten Anweisungen, Vernachlässigung oder falsche Anwendung entstanden sind. Die
Eingeschränkte Garantie gilt nicht bei Sachschäden an der Oberfläche des Bildtelefons von ACN und/
oder anderen Handlungen oder Situationen, die außerhalb der angemessenen Qualitätskontrolle von
ACN liegen.
Mit Ausnahme der ausdrücklich gewährten Eingeschränkten Garantie übernimmt ACN keine weitere
Garantie oder Gewährleistung für das Bildtelefon von ACN. Insbesondere und soweit im Rahmen der
gültigen Gesetze möglich, bieten ACN und seine Lieferanten das Bildtelefon von ACN “WIE BESEHEN
OHNE MÄNGELGEWÄHR“ und ACN lehnt hiermit alle weiteren Gewährleistungen und Auflagen ab, die
entweder ausdrücklich oder stillschweigend enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
jegliche Art (sofern vorhanden) stillschweigender Garantien und Gewährleistungen, Verpflichtungen
oder Auflagen bezüglich Funktionssicherheit oder Verfügbarkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit des
Ansprechverhaltens und der Ergebnisse fachgerechter Leistungen, Virenfreiheit, alles in Bezug auf das
Bildtelefon von ACN oder sich aus der Nutzung des Bildtelefons von ACN ergebend. Dieser Ausschluss
erstreckt sich nicht auf (i) stillschweigende Bedingungen was den Rechtsanspruch betrifft sowie (ii)
stillschweigende Garantien in Übereinstimmung mit der Beschreibung.
Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Eingeschränkten Garantie hinsichtlich eines Mangels machen
wollen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für den digitalen Telefondienst um den Mangel
zu erklären und gegebenenfalls eine Autorisierungsnummer für die Rücksendung (RMA) zu erhalten.
Das Bildtelefon von ACN muss, sobald wie möglich nach Meldung des Mangels, an die von ACN zur
Verfügung gestellte Adresse geschickt werden. Sie müssen auch sämtliche von ACN vorgeschriebenen
Rücksendebedingungen wie von ACN bekannt gegeben oder zum Zeitpunkt der Reklamation erklärt,
erfüllen. Sollte ein Mangel auftreten und eine Geltendmachung im Rahmen dieser Eingeschränkten
Garantie innerhalb der ersten 15 Tage nach Ablauf der Garantiefrist bei ACN eingehen, ist ACN
berechtigt die Kosten für den notwendigen Versand und die Bearbeitungsgebühr in Verbindung mit der
Reparatur oder dem Ersatz des Bildtelefons von ACN in Rechnung zu stellen.
Diese Eingeschränkte Garantie ist die einzige ausdrückliche Garantie Ihnen gegenüber und ersetzt alle
anderweitigen ausdrücklichen Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen (sofern vorhanden), die auf
Werbeunterlagen, Verpackungen oder weiteren Mitteilungen aufgeführt sind.
Diese Eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar.
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