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DREIJÄHRIGE BEGRENZTE 
PRODUKTGARANTIE  

Garantieumfang 
Charge Amps garantiert dem Erstkäufer, dass das Charge-Amps-Produkt bei 
nachweislich normaler Verwendung für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum 
des ursprünglichen Kaufes („Garantiezeitraum“) frei von Konstruktions-, Verarbeitungs- 
und Materialfehlern sein wird. Diese Garantie gilt auch für Zubehörteile. Der Erstkäufer ist 
verpflichtet, Charge Amps unverzüglich jeden an einem Charge-Amps-Produkt 
auftretenden Mangel gemäß den Reklamationsbestimmungen anzuzeigen; unterlässt er 
dies, verliert er den Anspruch auf Beseitigung des Mangels. Zur Inanspruchnahme der 
Garantieleistung muss Charge Amps innerhalb des Garantiezeitraumes zum Nachweis 
des Erwerbes und des Kaufdatums der Kaufvertrag oder ein anderer nachvollziehbarer 
Beleg vorgelegt werden. Der ursprüngliche Käufer hat nach alleinigem Ermessen von 
Charge Amps ausschließlich Anspruch entweder auf die Reparatur des Produktes unter 
Verwendung neuer oder aufgearbeiteter Ersatzteile oder auf dessen Austausch, und die 
Haftung von Charge Amps ist ausschließlich hierauf begrenzt. Reparierte 
beziehungsweise ausgetauschte Produkte unterliegen entsprechend den hierin 
festgelegten Bedingungen einer Garantie für entweder den Rest des ursprünglichen 
Garantiezeitraumes oder einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen, wobei der je nach Fall 
längere Zeitraum gilt. Wenn ein Produkt ganz oder teilweise ausgetauscht wird, gehen 
das ausgetauschte Produkt beziehungsweise die ausgetauschten Teile in das Eigentum 
von Charge Amps über. Diese Garantie gilt für alle Länder; zu ihrer Inanspruchnahme ist 
mit dem Support von Charge Amps Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen 
erfahren Sie auf unserer Website: https://charge-amps.com/de/support/. 

 

Ausschlüsse und Begrenzungen  
Diese Garantie setzt eine ordnungsgemäße Lagerung, einen ordnungsgemäßen Versand 
und eine nachweislich normale Verwendung der Charge-Amps-Produkte voraus und gilt 
insbesondere dann nicht, wenn die Modell- oder Seriennummer des Produktes verändert, 
unleserlich gemacht oder entfernt wurde, sowie bei Mängeln, die zurückzuführen sind auf 
(i) Modifikationen oder Veränderungen der Produkte durch andere als Charge Amps, (ii) 
fehlerhafte Wartung, unsachgemäße Installation oder fehlerhafte Reparatur durch andere 
als Charge Amps, (iii) Verwendung der Produkte für einen Zweck, für den sie nicht 
konstruiert oder vorgesehen sind, (iv) normale Abnutzung oder Verschleiß oder (v) 
unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfälle. Die Garantie gilt 
nicht für Charge-Amps-Produkte, die gekauft wie besehen wurden, und nicht für Fälle, in 
denen Charge Amps, der Verkäufer oder der Liquidator ausdrücklich die 
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Garantieansprüche für das Produkt ausgeschlossen hat. Außerdem gilt die Garantie nur 
für Charge-Amps-Produkte, die bei einem Vertragshändler erworben wurden.    

Die vorstehend beschriebene Garantie ist die einzige Garantie, die zwischen dem 
Erstkäufer und Charge Amps hinsichtlich der Charge-Amps-Produkte gültig ist, und es 
gelten ausdrücklich keine anderen Gewährleistungsansprüche. Soweit gesetzlich zulässig 
schließt Charge Amps alle anderen Gewährleistungsansprüche außer der vorgenannten 
ausdrücklichen Garantie aus und lehnt solche ab. Dies gilt für alle Ansprüche, egal ob 
gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend, sowie auch für alle stillschweigenden 
Garantien einer Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des 
Eigentumsrechtes und der Nichtverletzung von Rechten. In bestimmten Rechtsgebieten 
ist der hierin festgelegte Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen nicht zulässig. 
Sofern solche Gesetzgebung zum Zuge kommt, sind alle ausdrücklichen und 
stillschweigenden Garantien begrenzt auf den vorstehend genannten Garantiezeitraum 
und außerdem so weit eingeschränkt, wie dies gesetzlich zulässig ist. Mit Ausnahme der 
in dieser schriftlichen Garantie enthaltenen Bestimmungen und des gesetzlich 
vorgeschriebenen Mindestumfanges haften weder Charge Amps noch eines der 
verbundenen Unternehmen für besondere, zufällige, Folge- oder indirekte Verluste oder 
Schäden, Strafschadenersatz, und auch nicht für Datenverluste, Gewinn-, Umsatz- oder 
Produktionsverluste, Investitionszinsen, Verluste an Firmenwert, Kapitalkosten, Kosten für 
Ersatzgeräte, -einrichtungen oder -dienstleistungen, Ausfallkosten oder Ansprüche von 
Kunden, und zwar unabhängig davon, ob die betreffende Partei auf die Möglichkeit 
derselben hingewiesen wurde. Die Gesamthaftung von Charge Amps für alle Ansprüche 
im Rahmen dieser Garantie ist auf den für das Produkt bezahlten Preis beschränkt und 
übersteigt diesen in keinem Fall. Diese Begrenzung einer möglichen Haftung bildet eine 
wesentliche Grundlage bei der Festlegung des Produktpreises.   

 

Geltendes Recht 
• Diese Garantie unterliegt schwedischem Recht. 
• Charge Amps behält sich das Recht vor, diese Garantie jederzeit ohne 
Vorankündigung zu ändern. 
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