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Garantiebestimmungen
Wir gewähren auf dieses Gerät  eine Garantie von 5  Jahren (2 Jahre auf den Akku!) – bei gewerblichem Gebrauch 12 Monate – ab dem Kaufdatum, für Schäden, die bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch nachweislich auf Werksfehler zurückzuführen sind.
Innerhalb der Garantiezeit beheben wir Material- und Herstellungsfehler nach unserem Ermessen
durch Reparatur oder Umtausch. Unsere Garantieleistungen gelten ausschließlich für in
Deutschland und Österreich verkaufte Geräte. Bei anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den
zuständigen Importeur. Geräte, für die eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, senden Sie bitte
zusammen mit einer Kopie des maschinell erstellten Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum ersichtlich
sein muss, sowie einer Fehlerbeschreibung gut verpackt an unseren Kundendienst. Auf unserer
Internetseite www.unold.de/ruecksendung können Sie sich einen Rücksendeschein ausdrucken.
(nur für Einsendungen aus Deutschland und Österreich). Von der Garantie ausgeschlossen sind
Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Wartungs- und
Pflegeanweisungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe am Gerät
von dritter Stelle vorgenommen werden. Eventuelle Ansprüche des Endverbrauchers gegenüber
dem Verkäufer oder Händler werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Entsorgung | Umweltschutz

Unsere Geräte werden auf hohem Qualitätsniveau für eine lange Nutzungsdauer her
gestellt. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Reparaturen durch unseren Kundendienst können die Nutzungsdauer des Gerätes verlängern.

Wenn ein Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren ist, beachten Sie bitte:
Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Sie müssen dieses Produkt an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von
elektrischen oder elektronischen Geräten abliefern.
Durch das separate Sammeln und Recyceln von Abfallprodukten helfen Sie mit, die
natürlichen Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt in gesundheitsund umweltverträglicher Weise entsorgt wird. Entnehmen Sie den Akku gemäß Kapitel
„Akku entnehmen“ (Seite 20). Entsorgen Sie den Stabmixer ordnungsgemäß an der örtlichen
Entsorgungsstelle (fragen Sie zuerst nach, ob das Gerät repariert werden kann.)
Entsorgen Sie den Akku gemäss Anweisung. Entsorgen Sie den alten Akku gemäß den örtlichen
und staatlichen Bestimmungen und geben Sie ihn bei einer Batteriesammelstelle ab.
Auch vollständig entladene Akkus enthalten eine Restenergie. Um einen Kurzschluss zu vermeiden,
isolieren Sie die Pole, beispielsweise mit Isolierband!

28

cordless

