DuPont Ladeeinheit: Zweijährige Verbrauchergarantie
Was deckt diese beschränkte Garantie ab?
Die Garantie bezieht sich auf die kabellose DuPont Ladeeinheit, die DuPont ab dem 1. Oktober 2015
in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika verkauft.
Die Garantie gilt für den Eigentümer der Ladeeinheit.
Von DuPont garantierte Eigenschaften der Ladeeinheit:
DuPont garantiert, dass die Ladeeinheit die von DuPont genannten Produkteigenschaften für einen
Zeitraum von zwei Jahren ab dem Originaleinbau erfüllt beziehungsweise übertrifft.
Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?
Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf die Ladeeinheit und deckt nicht ihre unsachgemäße oder
fehlerhafte Installation ab. DuPont hat die Ladeeinheit einzig für die Verwendung mit DuPont™
Corian® Oberflächenlösungen entwickelt und getestet und kann die Komptabilität mit anderen
Oberflächeninstallationen nicht garantieren.
Diese Garantie deckt nicht die Oberflächeninstallationen ab, in die die Ladeeinheit eingebaut wurde.
DuPont bietet eine separate Garantie für Oberflächeninstallationen aus DuPont™ Corian®, weitere
Informationen dazu finden Sie unter www.corian.de bzw. www.corian.com. Diese Garantie deckt
keinerlei Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten ab, die durch den Eigentümer, nachfolgende Eigentümer, den Installateur oder
jedwede Person verursacht wurden, die an oder mit der Ladeeinheit oder der Installation gearbeitet
haben. Die Garantie deckt außerdem keinerlei Schäden ab, die durch physische Gewalt, chemische
oder andere Angriffe, Überhitzung oder Verwendung für andere Zwecke als für eine Ladeeinheit in
Zusammenhang mit DuPont™ Corian® verursacht wurden. Dazu gehören auch Schäden durch
Vandalismus oder Gewalteinwirkungen sowie Fälle höherer Gewalt. Physische Gewalt sowie
chemische oder andere Angriffe beinhalten die Verwendung der Ladeeinheit in einer Art und Weise,
die nicht in einem herkömmlichen Wohnumfeld vorkommt und beinhalten, aber nicht
ausschließlich, Schäden durch Vandalismus oder den Kontakt mit Flüssigkeiten. „Höhere Gewalt“
beinhaltet, aber nicht ausschließlich, Einflüsse im Außenbereich, Witterungsbedingungen und Feuer.
Diese Garantie findet keine Anwendung, sollten Sie sich während oder im Anschluss an die
Installation entscheiden, dass Sie diese Technologie nicht mögen.
Diese Garantie deckt keine kabellosen Ladeeinheiten von anderen Lieferanten oder Herstellern ab.
Außerdem bezieht sie sich nicht auf DuPont Ladeeinheiten, die noch nicht in eine
Oberflächeninstallation aus DuPont™ Corian® eingebaut wurden. DuPont ist nicht für die
Arbeitskosten verantwortlich, die beim Austauschen der Ladeeinheit entstehen.
Welche Formen der Mängelbeseitigung gibt es?
Wenn alle Bedingungen dieser Garantiebestimmungen erfüllt sind, liefert DuPont dem Eigentümer
eine Ersatz-Ladeeinheit sowie Instruktionen für den Austausch der Einheit. Die Entscheidung
darüber, ob eine Ladeeinheit nicht den Produkteigenschaften entspricht, liegt einzig bei DuPont. Im
Falle von Unstimmigkeiten darüber, ob die Ladeeinheiten den Produkteigenschaften entspricht, hat
DuPont die abschließende Entscheidung.
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Wie können Garantieleistungen in Anspruch genommen werden?
Für Informationen bzw. Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie kontaktieren Sie bitte DuPont
per E-Mail BI-Warranty@dupont.com oder über die Website www.corian.de bzw. www.corian.com.
Haftungsausschluss:
Die Verpflichtungen von DuPont beschränken sich ausschließlich auf den Austausch der gekauften
Ladeeinheit sowie notwendige, angemessene Versandkosten wie oben dargestellt. Diese Garantie
räumt keine ausdrückliche oder stillschweigende Handelstauglichkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck ein, anders als hier angegeben. Außer wie hierin gewährt, haftet DuPont weder
rechtlich noch vertraglich für Verlust oder für mittelbare, unmittelbare oder zufällige Schäden, die
aus der Nutzung oder der Unfähigkeit der Nutzung der DuPont Ladeeinheit entstehen.
Um eine Ersatz-Ladeeinheit zu erhalten, muss der Eigentümer den originalen Kaufbeleg oder ein
vergleichbares Dokument vorlegen, dass den Kauf der Ladeeinheit bestätigt und das eindeutig den
Tag des Einbaus dokumentiert. Jegliche für den Rückversand der Ladeeinheit an DuPont
entstehenden Kosten obliegen dem Eigentümer, darunter der Versand mit Trackingverfahren,
Steuern, Zölle und anderweitige Kosten. Die Ladeeinheit muss im Originalzustand oder im
neuwertigen Zustand und in der Originalverpackung zurückgeschickt werden.
Das Vorhergehende ist die einzige von DuPont für diese Ladeeinheit gewährte Garantie. Bei dieser
Garantie handelt es sich nicht um eine Leistungsgarantie, und sie bezieht sich ausschließlich auf die
Produkteigenschaften der Ladeeinheit. Kein Vertreter, Händler oder jedwede andere Person ist
autorisiert, jegliche Garantien, Zusicherungen oder Versprechen im Namen von DuPont und
hinsichtlich solcher Produkte zu machen. Keine Bedingungen, als die hier genannten oder vom
Gesetz vorgegebenen, und keinerlei Vereinbarungen oder Absprachen, in mündlicher oder
schriftlicher Form, die auf welche Art und Weise auch immer diese Garantie vorgeben zu verändern,
sind für DuPont bindend, es sei denn, sie sind in schriftlicher Form erfolgt und wurden von einem
autorisierten Angestellten von DuPont unterschrieben.
Reparatur oder Austausch einer schadhaften Ladeeinheit verlängern nicht den Garantiezeitraum. Die
Garantie ist also nur für zwei Jahre ab dem ursprünglichen Einbautermin der reparierten oder
ausgetauschten Ladeeinheit gültig.
Geltendes Recht und Gerichtsstand:
Diese Garantie beruht auf und unterliegt den geltenden Gesetzen der Schweiz, ohne Bezug auf
internationales Recht. Die Vertragsparteien kommen überein, dass jegliche Streitigkeiten, die in
diesem Zusammenhang entstehen könnten ausschließlich durch die zuständigen Gerichte des
Kantons Genf entschieden werden.
Für weitere Informationen zu dieser Garantie, wenden Sie sich bitte schriftlich an DuPont direkt:
BI-Warranty@dupont.com
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