
 

OEHLBACH Kabel GmbH - Lise-Meitner-Str. 9 - 50259 Pulheim 

 
Garantiebedingungen/Guarantee 

 
Stand: 01.01.2015 
 
Vielen Dank, dass Sie sich für ein OEHLBACH-Qualitätsprodukt entschieden haben. Die 
Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und 
geprüft. Sollte es wider Erwarten zu einem Servicefall kommen, bitten wir Sie, folgendes zu 
beachten: 
 

1. Die Garantie beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt für 24 Monate. 
2. Während der Garantiezeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf 

Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, nach unserer Prüfung durch Austausch 
oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf 
Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschäden, sind ausgeschlossen.  

3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen werden. 
4. Bei Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren 

Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, 
so sorgen Sie bitte dafür, dass  
• das Produkt in einwandfreier Originalverpackung (oder adäquat sachgemäß 

verpackt) verschickt wird,  
•  die Kaufquittung oder eine gut lesbare Kopie beigefügt ist, 
• und eine genaue Fehlerbeschreibung beigelegt ist. 

5. Von der Garantieleistung ausgenommen sind:  
• Verschleißteile  
• Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für solche Schäden 

müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.)  
•  Kratzer oder sonstige äußerlich sichtbare Beschädigungen (Diese Defekte müssen 

innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.)  
• Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße 

Bedienung (gegebenenfalls siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder 
äußere gewaltsame Einwirkung entstanden sind 

• Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns 
geöffnet wurden  

• Folgeschäden an fremden Geräten 
• Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges 

Einverständnis.  
6. Mit dem Tag des Garantiebeginnes (s. Ziffer 1.) gewähren wir eine 30-jährige Garantie 

auf die elektrische Funktion aller Kabelprodukte unter den oben in Ziffern 3. bis 5. 
genannten Voraussetzungen.  
Von dieser Garantieleistung ausgenommen sind:  
• Funktionseinschränkungen durch neue oder geänderte Standards der 

Unterhaltungsindustrie 
Unsere Garantieleistungen ergeben sich aus Ziffer 2. 
Im Übrigen bleiben die Ziffern 1. bis 5. von dieser zusätzlichen Garantieleistung für 
Kabelprodukte unberührt und gültig. 

 
Wir bemühen uns, im Servicefall Ihr defektes Produkt schnellstmöglich zu 
reparieren/auszutauschen, so dass Sie schnell wieder in den Genuss Ihres OEHLBACH-
Produktes kommen. Falls es wider Erwarten zu längeren Wartezeiten kommen sollte, bitten 
wir um Ihr Verständnis. 
 
OEHLBACH Kabel GmbH 
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Thank You for purchasing a OEHLBACH high-quality product. Our products are continuously 
checked and tested during the entire production process. In case you have problems with your 
OEHLBACH product, kindly observe the following: 
 

1. The warranty applies for 24 months from the date of purchase.  
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or 

workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Any further 
claims, in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for 
damages or subsequential damages, are excluded. 

3. Unauthorized tampering with the product will invalidate this warranty. 
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove 

necessary to return the product to us, please ensure that  
• the product is sent back in its undamaged original packaging (or similar 

appropriate packaging) 
• the original purchase receipt or a clearly legible copy is enclosed  
• an exact description of the defect is enclosed. 

5. Excluded from the guarantee are:  
• Wear parts  
• Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such 

damages must be lodged immediately with the forwarding agent, the railway 
express office or post office).  

• Scratches or other damages visible on the outside (these defects have to be 
declared directly to your dealer within 5 days after your purchase).  

• Defects caused by incorrect installation or connection, by faulty or negligent 
handling (see operating instructions), by overloading or external force.  

• Products that were inappropriately repaired or modified by third parties. 
• Consequential damages to other equipments.  
• Reimbursement of costs for rectification of damage by third parties without our 

prior consent. 
6. With the date of warranty start (see No. 1.) we grant a warranty for 30 years on the 

electrical functioning of all cable products provided the requirements listed in Nos. 3. 
to 5. above are met. 
Not included in the warranty are 
• limitations of functionality due to new or changed standards of the entertainment 

industry. 
Our warranty work is described in No. 2. 
The Nos. 1. to 5. shall remain unaffected by this additional warranty for cable products. 

 
We will do our best to repair/replace your defect product without delay so that you will be 
able to enjoy your OEHLBACH product again soon. However we hope for your understanding if 
you have to wait a little longer than anticipated for your returned product. 
 
OEHLBACH Kabel GmbH 
 

 


