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GARANTIEBESTIMMUNG TIGER BADAUSSTATTUNGSSERIEN
Wir beglückwünschen Sie zu Ihrer Wahl des qualitativ hochwertigen Tigerzubehörs. Tiger gewährleistet, dass das von dieser Firma gelieferte Produkt
aus einwandfreiem Material gefertigt und mit größter Sorgfalt gestaltet
worden ist. Sie gewährt dementsprechend eine Garantie von 10 Jahren
für alle Produkte mit Bezug auf Material- und Konstruktionsmängel. Sollte
sich dennoch innerhalb einer Frist von 10 Jahren nach dem Kauf ein Defekt
ergeben, erklärt Tiger sich dazu breit, die Instandsetzung des Produkts
vorzunehmen und für den Fall, dass es nicht instandgesetzt werden kann,
das betreffende Produkt zu ersetzen, und zwar nach Wahl und auf Kosten
von Tiger, maximal zum Rechnungswert. Keine Garantie wird gewährt bei
Mängeln, die infolge einer unsachgemäßen oder unzutreffenden Benutzung
sowie durch die Nichtbeachtung oder unzureichende Beachtung der
Reinigungsanweisungen entstehen. Der Anspruch auf die Garantie entfällt
ebenso wenn der Defekt vom Käufer selbst oder von einem Dritten
repariert worden ist. Mechanische Beschädigungen als Folge äußerer
Einflüsse (Kratzer, Dellen, Löcher) sind nicht durch die Garantie gedeckt.
Ihr Kassenschein gilt zusammen mit dem vorliegenden Formular als
Garantieschein. Bei einer Inanspruchnahme der Garantie müssen
Sie beides stets vorlegen. Nach Ablauf der Garantiezeit bietet Tiger
die Möglichkeit, über Ihren Fachhändler die erforderlichen Teile gegen
Bezahlung zu bestellen.
Warnung ! Die zum Lieferumfang gehörenden Schrauben und Dübel sind
zum Befestigen des Produktes an einem Untergrund aus Beton geeignet.
Für die Montage an einem anderen Untergrund werden häufig besondere
Befestigungsmittel benötigt. Fragen Sie einen Fachmann um Rat. Tiger
lehnt jede Verantwortlichkeit ab, wenn das Produkt nicht vorschriftsmässig
und mit Hilfe der jeweils erforderlichen Befestigungsmittel angebracht
wird.
Reinigungsanweisungen:
Um möglichst lange Freude an Ihrem neuen Zubehör zu haben, raten wir
Ihnen dazu, die folgenden Reinigungsanweisungen zu beachten: reinigen
Sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Nie Scheuermittel, chlor- oder
salzsäurehaltige Reinigungsmittel gebrauchen. Edelstahlaccessoires am
besten mit einem speziell dazu vorgesehenen Edelstahlreiniger reinigen.

