HERSTELLERGARANTIE der RIBAG Licht AG
gültig ab 01.01.2018 bis Widerruf

1.

Allgemeines
Die RIBAG Licht AG garant iert , zusät zlich zur geset zlichen Gewährleist ung, gem äss den hier näher bezeichnet en Bedingungen
während eines Garant iezeit raums von fünf Jahren ab Lieferdat um , dass Produkt e, die unt er der Marke „RIBAG“ hergest ellt en
und vert riebenen werden, bei best imm ungsgemäßem Gebrauch frei von Herst ellungs- und Mat erialfehlern sind.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Garantieschutz
Gült ig für RIBAG- Produkt e, die ab dem 01.09.2012 erworben wurden (Kaufbeleg).
RIBAG garant iert , dass ihre Produkt e frei von Mat erial-, Herst ellungs- und Konst rukt ionsfehlern sind.
Massgeblich ist hierbei der St and von Wissenschaft und Technik zum Herst ellungszeit punkt . Das Produkt muss den Fehler,
der den Schaden verursacht hat , bereit s zu diesem Zeit punkt aufgewiesen haben. Ansprüche auf Ersat z von Folgeschäden
oder aus Produkt haf t ung best ehen nur nach M assgabe der zwingenden geset zlichen Vorschrift en.
Diese Garant ie gilt für eine Frist von 5 Jahren ab Erst verkaufsdat um (Kaufbeleg) oder die, falls vorher erreicht e,
Nut zlebensdauer von LED’s oder OLED’s gem äss unseren Art ikelspezifikat ionen. Die Garant iefrist verlängert sich nicht
aufgrund der Gewährung von Leist ungen im Rahmen dieser Garantie, insbesondere nicht bei Inst andset zung oder Aust ausch.
Die Garant ief rist beginnt in diesen Fällen auch nicht neu zu laufen.

2.4.

3.

Geltendmachung des Garantieanspruchs
Die Recht e aus dieser Garant ie kann der Kunde durch schrift liche und den Mangel beschreibende Anzeige, innerhalb der
Garant ielauf zeit , gegenüber RIBAG oder dem Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, gelt end m achen. Vorausset zung ist
überdies, dass der Kunde den Fehler innerhalb von 10 Tagen anzeigt , nachdem er ihn erkannt hat bzw. hät t e erkennen
müssen. Es obliegt dem Kunden zu belegen, dass die Garantie nicht abgelaufen ist (zum Beispiel durch Vorlage des
Kaufbelegs). RIBAG ist gegebenenfalls berecht igt , den Beginn der Garant ielaufzeit nach Massgabe des Herst ellungsdat ums zu
best imm en.

4.
4.1.

Garantieleist ungen
RIBAG st eht es frei, das Produkt zu reparieren, einen Aust ausch vorzunehm en oder den Kaufpreis zu erst at t en. Bei Reparat ur
deckt die Garant ie die kost enlose Lieferung der not wendigen Ersat zt eile. Sofern sich RIBAG per schrift licher Zusage
ent scheidet , die Reparat ur selbst durchzuführen, so t rägt RIBAG die hierdurch ent st ehenden Kost en f ür Ersat zt eile,
Inst allat ion und eigene Arbeit skost en sowie et waige Ausgaben für den Transport oder die Versendung des Produkt s. Der
Kunde hat das Produkt zur Erbringung der Garant ieleist ungen zur Verfügung zu st ellen. Beim Aust ausch wird das alt e Produkt
kost enfrei durch ein neues Produkt gleicher Art , gleicher Güt e und gleichen Typs erset zt . Sofern das bet roffene Produkt zum
Zeit punkt der Anzeige nicht mehr hergest ellt wird, ist RIBAG berecht igt ,
ein ähnliches Produkt zu liefern. Sofern RIBAG eine Erst at t ung des Kaufpreises wählt und dies schrift lich best ät igt , gibt der
Kunde das Produkt zurück und RIBAG erst at t et ihm im Gegenzug den bezahlt en Kaufpreis. Die an RIBAG zurückgegebenen
Komponent en oder Produk t e gehen im Garant iefall in das Eigen t um von RIBAG über.
Alle im Zusammenhang mit der Garant ieleist ung anfallenden Nebenkost en (z.B. für die De- und Neum ont age, den Versand
des fehlerhaft en Produkt s, Ent sorgung, Fahr- und Wegzeit en, Mont agehilfevorricht ungen) gehen zu Last en des Kunden.
Andere Kost en, welche z.B. durch den Ausfall der Inst allat ion verursacht werden oder sonst ige Schäden sowie Folgeschäden
sind von dieser Garant ie nicht erfasst .

4.2.

5.
5.1.

Voraussetzungen und Ausschlüsse
Vorausset zung für die Wirksam keit dieser Garant ie ist eine fachgerecht e Inst allat ion und Wart ung gem äss Mont ageanleit ung
und den anerkannt en Regeln der Technik sowie den von RIBAG vorgegebenen Produkt- und Anwendungsspezifik at ionen.
Mont ageanleit ungen, Gebr auchs- und Pflegehinweise sind jedem Produkt beigefügt und st ehen unter www.ribag.com zur
Verfügung.

5.2.

Der Garantieanspruch erst reck t sich nicht auf:
Verschl eisst eile, wie z.B. Farbfolien, durch Verschleiss;
zerbrechliche Teile, wie beispielsweise Leucht enabdeckungen, Leucht mit t el, durch Bruch;
Verbrauchsm at erial, wie z.B. Leucht mit t el, durch Verbr auch;
Komponent en und Produkt e, die RIBAG als Handelswaren ver t reibt , (z.B. Not licht einheit en, Leucht en anderer Herst eller);
geringfügige Abweichungen der RIBAG- Produkt e von der Soll- Beschaffenheit , die auf den Gebrauchswert des Produkt s
keinen Einfluss haben;
Bet riebs- und Bedienungsfehler, Schäden durch aggressive Umgebungseinfl üsse, Chem ikalien, Reinigungsm it t el;
Mängel am Produkt , die durch Inst allat ion, Transpor t und Probebet rieb der Produkt e, die nicht von Mit arbeit ern der RIBAG
vorgenom men wurden, verursacht wurden sowie Schäden, die durch das m angelhaft e RIBAG-Produkt ent st anden sind;
Ausfälle von LED- Baut eilen oder elektronischen Bet riebsgerät en, die innerhalb der Nennausf allrat e von 0.2 % pro 1000
Bet riebsst unden l iegen, sofern in den Produkt - und Anwendungsspezifikat ionen (Dat enblat t ) nicht anders definiert ;
Ausfall von bis zu 1 LED pro Leucht e, welche deren Funkt ion dadurch nicht beeint rächt igt ;
Die Farbt oleranz von LED's. Der Licht st rom und die Leist ung unt erliegen bei LED's einer Toleranz von + / - 10 %;
Licht st rom rückgänge von LED-Produkt en von weniger als 0.6 % pro 1000 Bet riebs- st unden;
Abweichungen in den Licht eigenschaf t en von LED-Produkt en bei Nachl ieferungen gegenüber den Ursprungsprodukt en
aufgrund nut zungsbedingt er Veränderung und t echnischen Fort schrit t s;
Einst ellungen bzw. Paramet rierungen an Anlagen, die sich aufgrund von Verschleiss, Ermüdung oder Verschm ut zung
verändern;
Produkt fehler, welche auf Soft warefehler, Bugs, Viren oder Ähnliches zurückzuführen sind;
von Zeit zu Zeit not wendige Dienst leist ungen wie neuerliche Inbet riebnahme, Soft ware Updat es et c.
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6.
6.1.

6.2.

Die Gül t igkeit der Garant ie endet bei:
Nicht einhalt en der ausgehändigt en oder unter www.ribag.ch zur Verfügung st ehenden Mont age-, Pflege- und
Gebrauchsanleit ung;
Überschreit en der Grenzwert e für Tem perat uren und Spannungen;
Inst allat ion und Bet rieb von Lampen, die nicht den IEC-Spezifikat ionen ent sprechen;
nicht best im mungsgemässen mechanischen Belast ungen;
kundenseit iger Abänderung des Produkt s vom Originalzust and;
Mont age, Wart ung, Reparat ur oder Pflege durch nicht fachkundige Personen;
Produkt schäden, verursacht durch den Verkäufer, Inst allat eur oder Drit t personen;
Schäden, die auf normale Abnut zung oder vorsät zliche Beschädigung zurückzuführen sind (bei fahrl ässiger
Schadenverursachung wird ein Mit verschulden einvernehml ich angerechnet );
unsachgem ässe Inst allat ion oder Inbet riebnahm e;
mangelnde oder fehl erhaft e Wart ung;
Produkt en, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck ent sprechend verwendet wurden oder werden;
Schäden durch höhere Gewalt oder Nat urkat ast rophen.
Kostentragung bei Garantieausschlussfällen
Sofern sich ein Produkt fehler als durch diese vorst ehenden Garant iebedingungen nicht gedeckt erweist , sind die bei Versand
und Transpor t des Produkt s ent st ehenden Kost en vom Kunden selbst zu t ragen. Zusät zlich hat der Kunde die Kost en,
einschliesslich et waiger Arbeit skost en, zu t ragen, die bei der Untersuchung des Produkt s ent st ehen, sowie die Kost en der
Dem ont age und der Wiederinst allat ion des Produkt s. Sofern der Kunde nach Inform at ion durch RIBAG, dass kein
Garant ieanspruch best eht und über die voraussicht lichen durch die Inst andset zung ent st ehenden Kost en die Ausführung der
Inst andset zung wünscht , hat er zusät zlich die Kost en für die Ersat zt eile und die Arbeit skost en zu t ragen.
Hat das Produkt den Mangel nicht bereit s bei Auslieferung aufgewiesen, ent scheidet RIBAG im Einzel fall, ob eine Beseit igung
auf dem Kulanzweg vorgenomm en wird. Einen Recht sanspruch auf Mängel beseit igung hat der Kunde in diesem Fall nicht .

7.

Gesetzliche Rechte
Dem Verbraucher st ehen neben den Recht en aus der Garant ie die geset zlichen Recht e zu. Diese für den Verbraucher unt er
Umst änden günst igeren Recht e werden durch die Garant ie nicht eingeschränkt .

8.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Auf diese Garantie findet Schweizer Recht unt er Ausschluss des Wiener Kaufrecht s Anwendung. Erfüllungsort für die
Verpflicht ungen aus dieser Gar ant ie ist Safenwil, Schweiz. Soweit zulässig ist Gericht sst and Safenwil , Schweiz.

RIBAG Licht AG
Kanalst rasse 18
5745 Safenwil
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info@ribag.com
ribag.ch
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