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Beanstandungen jeglicher Art sind schriftlich an Elektro-Material AG zu richten.

Die Verkäuferin verpflichtet sich, alle Funktionsmängel infolge 
eines Material- oder Fabrikationsfehlers nach Wahl der Ver-
käuferin zu ersetzen oder nachzubessern. Sämtliche Mängel 
aufgrund mangelhafter Montage sind davon ausgeschlossen. 
Die Verkäuferin leistet keine Garantie, wenn der Mangel auf 
eine vom Käufer vorgeschriebene Konzeption zurückzufüh-
ren ist, bei unsachgemässer Installation, Wartung und Unter-
halt durch den Käufer oder durch Dritte sowie bei unsachge-
mässer Lagerung.

Die Garantiedauer beträgt für Abnehmer grundsätzlich  
24 Monate ab dem Lieferdatum. Die Aktivierung der 5-jähri-
gen Garantie (nach Lieferdatum) muss innerhalb eines Monats 
nach dem Kauf mit dem dazugehörigen Formular erfolgen.

Die Garantie ist nur gültig, wenn der Käufer die Verkäuferin 
unverzüglich nach Entdeckung schriftlich von den Mängeln 
unterrichtet, welche die gelieferte Ware nach seiner Meinung 
aufweist, und den Nachweis für deren Bestehen erbringt. Un-
terlässt der Käufer die Anzeige des Mangels innert Frist, gilt 
die Ware als genehmigt.

Ausführung der Garantiearbeiten

Die Verkäuferin beseitigt, nachdem sie informiert worden ist, 
den Fehler auf ihre Kosten. Sie behält sich das Recht vor, al-
lenfalls notwendige Modifikationen vorzunehmen. Die Verkäu-
ferin führt Garantiearbeiten grundsätzlich in ihren Werkstätten 
aus, nachdem der Käufer ihr die betreffenden Gegenstän-
de zur Reparatur oder zum Ersatz zurückgesandt hat. Nach 
freier Entscheidung der Verkäuferin kann diese die Garantie-
arbeiten am Ort der Installation vornehmen; die Mehrkosten 
trägt der Käufer.

Die Garantie der Verkäuferin beschränkt sich ausdrücklich 
auf den vorstehend genannten Umfang. Die gesetzlichen Ge-
währleistungsbestimmungen sowie jegliche weitergehende 
Garantien oder Haftung der Verkäuferin sind ausgeschlossen.

Für alle anderen Punkte gelten die AGB der Elektro-Material AG.

La venditrice s’impegna a sostituire, riparare o modificare, a
propria scelta, tutti i difetti di funzionamento dovuti a un errore
di materiale o di fabbricazione. Tutti i difetti dovuti a un
montaggio difettoso sono esclusi dalla garanzia.

La venditrice non presta alcuna garanzia qualora il difetto sia
riconducibile a una progettazione commissionata dal compra-
tore o in caso d’installazione, riparazione o manutenzione
improprie da parte del compratore o di terzi e in caso di
stoccaggio improprio.

Per il compratore la durata della garanzia ammonta, per princi-
pio, a 24 mesi a partire dalla data di consegna. L’attivazione
della garanzia di 5 anni (dalla la data di consegna) deve avvenire
entro un mese dall’acquisto utilizzando il relativo modulo.

La garanzia è valida unicamente se il compratore informa la
venditrice per iscritto, dei difetti riscontrati nella merce fornita,
subito dopo averli scoperti, ornendo altresì una prova
della loro esistenza. Se il compratore omette di informare la
venditrice in merito ai difetti entro i termini stabiliti, la merce
si considera approvata.

Esecuzione dei lavori di garanzia

Dopo esserne stata informata, la venditrice elimina il difetto
a proprie spese. Essa si riserva il diritto di adottare tutte
le eventuali modifiche necessarie. La venditrice esegue, per
principio, i lavori di garanzia nelle proprie officine dopo che il
compratore le ha rispedito gli oggetti in questione per la loro
azione o sostituzione. La venditrice può eseguire i lavori previsti
dalla garanzia, a sua discrezione, nel luogo di installazione;
i relativi costi aggiuntivi sono a carico del compratore.

La garanzia della venditrice è espressamente limitata alla durata
e ai contenuti summenzionati. Sono escluse le norme di
legge in materia di garanzie qualsiasi garanzia o responsabilità
più estesa da parte della venditrice.

Per tutti gli altri punti valgono le CCG Condizioni Commerciali
Generali dell’Elettro-Materiale SA (Condizioni di vendita
e di consegna).

Condizioni di garanzia
I reclami di qualsiasi natura devono essere rivolti in forma scritta all’Elettro-Materiale SA.
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