GARANTIE & QUALITÄT

5 JAHR GARANTIE !
KOLTEC verbessert jedes Jahr seine interne Organisation. Es verbessert
auch ständig die Qualität seiner Produkte.
Im Jahr 2017 erhielt dies das ISO 9001-Zertifikat.
Die KOLTEC-Organisation wird jährlich von einer externen
Agentur überprüft, um zu überprüfen, ob KOLTEC noch den
ISO 9001-Standards entspricht.
Um auch die überlegene Qualität unserer Geräte zu
unterstreichen, gewährt KOLTEC beim Kauf eines KOLTECGerät eine 5-JAHRE- GARANTIE.
Als Hilfe können Sie den Kauf Ihres KOLTEC-Gerät
auf der KOLTEC-Website registrieren. Für eine Garantieanforderung reicht
es jedoch auch aus, Ihren Kaufnachweis
einzureichen. Die Garantiebedingungen finden Sie auf der
Website www.koltec.nl/service/ Garantie

5

YEARS/JAHRE

WARRANTY/GARANTIE

KOLTEC=mehr als 80 Jahre Ihre Garantie
auf überlegene niederländische Qualität.
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GARANTIE & QUALITÄT
Garantie
Jedes KOLTEC Netzgerät ist für einen Zeitraum von funf Jahren nach dem Verkaufsdatum gewährleistet gegen Material- und Konstruktionsfehler, wenn Sie Kauf nachweisen können, oder für
funf Jahre nach Produktionsdatum, wenn Sie keinen Nachweis über den Kauf haben.
Die Verpflichtung von KOLTEC BV am dieser Garantie beschränkt sich auf Reparatur oder
Ersatz jenes Teils des Netzgerätes, die in der Stellungnahme des KOLTEC BV defekt ist und
durch die Bedingungen dieser Garantie abgedeckt wird.
Wenn solch ein Defekt während der Garantiezeit auftritt, mussen Sie das Gerät Ihrem Lieferanten zu senden, oder abgeben, oder direkt an KOLTEC senden.
Die Garantie gilt nicht, wenn der Defekt des Netsgerätes ensteht durch unvorsichtig handeln,
Missbrauch, Vernachlässigung, Feuchtigkeit, Insekten, Blitzeinschlag oder andere Ursache, die
keine Beziehung hat zu Material oder Kontruktionsfehler.
Sie können KOLTEC BV unter keinen Umständen haftbar machen für zufällige, speziellen, indirekten oder Folgeschäden jeglicher Art dann auch.
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