
GARANTIEBEDINUNGEN 

Mit dem Erwerb dieses Gerätes haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus 
dem Hause Audio Reference entschieden. Es wurde unter Beachtung der 
derzeitigen technischen Erkenntnisse konstruiert und unter Verwendung guter 
Materialien sorgfältig gebaut. 

Da es sich um ein technisches Gerät handelt, sind für Aufstellung, 
Anschluss und erste Inbetriebnahme besondere Fachkenntnisse erforderlich, 
die unbedingt beachtet werden müssen. 

Wir leisten gegenüber dem ersten Endabnehmer des Gerätes eine Garantie zu 
den nachstehenden Bedingungen: 

1. Die Garantiezeit bestimmt sich nach der im Garantie-Zertifikat 
angegebenen Frist. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, die durch 
Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist. 

2. Die Garantie wird unter der Voraussetzung gewährt, dass 

• das Gerät bei einem von uns autorisierten Fachhändler gekauft wurde, 

• das Garantie-Zertifikat vollständig ausgefüllt und eine Kopie davon 
binnen 14 Tagen nach Kaufabschluss an uns übersandt worden ist, 

• keine gewerbliche Nutzung oder gleichzusetzende Beanspruchung des Gerätes 
erfolgt. 

3. Innerhalb der Garantiezeit werden Funktionsfehler des Gerätes, die 
nachweislich trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und 
Beachtung der Bedienungsanleitung auf Fabrikations- oder Materialfehler 
zurückzuführen sind, beseitigt. 

Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach 
unserer Wahl unentgeltlich von uns instand gesetzt oder durch einwandfreie 
Teile ersetzt werden. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. 

4. Die Garantie erstreckt sich nicht aufVerschleißteile und 
leichtzerbrechliche Teile wie Frontglas, Glühbirnen etc. 

5. Schäden die durch Energieverhältnisse - wie schwankende Netzspannung 
etc. - begründet sind, unterliegen nicht der Garantie. 

6. Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiezeit. 

7. Der Käufer verpflichtet sich, das Gerät zur Instandsetzung in der 
Originalverpackung an uns zu übersenden. 

Wir übernehmen die Kosten für den Rücktransport, sofern das Gerät in der 
Originalverpackung angeliefert wurde. 



Die Transportgefahr beim Hin- und Rücktransport trägt der Käufer. 

8. Jegliche Garantieansprüche entfallen bei: 

• Eingriffen nicht autorisierter Personen am Gerät, 

• unsachgemäßer Bedienung oder falschem Anschluss des Gerätes, 

• Transportschäden, die durch unzureichende Verpackung entstanden sind, 

• Entfernung oder Unkenntlichmachung der Serien- oder Gerätenummer des 
Gerätes. 

9. Garantieansprüche der Händler gegenüber dem Vertrieb Audio Reference 
bezogen auf Vorführgeräte werden ab 01/2009 wie folgt ausgeglichen. 

• CD/DVD Spieler mit Endkundengarantie 24 Monate, stufen sich wie folgt ab: 

o Unter 6 Monate in der Vorführung volle 2 Jahre Garantie für den Endkunden 

o Über 6 Monate unter 12 Monate 1,5 Jahre Garantie da Gerät als 
Vorführgerät verkauft werden muss 

o Über 12 Monate unter 18 Monate 1 Jahr Garantie da Gerät als Vorführgerät 
verkauft werden muss 

o Über 18 Monate unter 24 Monate 0,5 Jahre Garantie Gebrauchtgeräteverkauf 
seitens des Händlers 

Wenn ein der Garantieverpflichtung unterliegender Mangel oder Schaden 
innerhalb einer angemessenen Frist nicht beseitigt werden kann oder die 
Nachbesserung von uns unberechtigt abgelehnt oder verzögert wird, kann auf 
Wunsch des ersten Endabnehmers entweder kostenfrei Ersatz geliefert oder 
der Minderwert vergütet oder der Kauf rückgängig gemacht werden. Dann 
erfolgt die Abwicklung über den autorisierten Fachhändler, der den ersten 
Endabnehmer beliefert hat. 


