
SPRITZGEGOSSENE	  SCHUTZKOFFER	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  („Peli“)	  gewährt	  eine	  lebenslange	  Garantie*	  auf	  Bruch	  und	  Verarbeitungsmängel	  
seiner	  spritzgegossenen	  Produkte.	  Die	  spritzgegossenen	  Peli™	  Schutzkoffer	  sind	  in	  einer	  Wassertiefe	  von	  
bis	  zu	  1	  m	  für	  30	  Minuten	  wasserdicht	  (IP	  67),	  wenn	  sie	  sachgemäß	  mit	  einem	  unbeschädigten	  O-‐Ring	  
verschlossen	  sind	  und	  sofern	  nichts	  Gegenteiliges	  angemerkt	  ist.	  Die	  Haftung	  von	  Peli	  umfasst	  im	  
gesetzlichen	  Rahmen	  den	  Schutzkoffer,	  jedoch	  nicht	  seinen	  Inhalt	  oder	  den	  Schaumstoff.	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  zerbrochene	  oder	  defekte	  Teile	  oder	  Schutzkoffer	  reparieren	  oder	  
wahlweise	  austauschen.	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  STELLEN	  DAS	  
EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  



beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  

Die	  Qualitätsgarantie	  deckt	  keine	  rotationsgegossene	  Schutzkoffer	  

	  

	  

ROTATIONSGEGOSSENE	  SCHUTZKOFFER	  
BESCHRÄNKTE	  1-‐JAHRES-‐GARANTIE	  VON	  PELI	  
Peli	  Products,	  S.L.U	  („Peli“)	  übernimmt	  für	  seine	  rotationsgegossenen	  Container	  eine	  Garantie	  gegen	  
Materialschäden	  und	  Verarbeitungsfehler	  für	  den	  Zeitraum	  von	  einem	  Jahr	  ab	  Rechnungsdatum.	  Diese	  
Garantie	  umfasst	  keine	  zugeordneten	  Kleinteile	  wie	  Schlösser,	  ausziehbare	  Handgriffe,	  Räder	  und	  
Befestigungen,	  für	  die	  Peli	  eine	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Material-‐	  und	  Verarbeitungsfehler	  für	  den	  
Zeitraum	  von	  90	  Tagen	  ab	  Kaufdatum	  gewährt.	  Diese	  Garantie	  gilt	  nur	  für	  den	  ursprünglichen	  Käufer	  
und	  ist	  nicht	  übertragbar.	  Soweit	  gesetzlich	  zulässig:	  Die	  Haftung	  von	  Peli	  umfasst	  den	  Schutzkoffer,	  
jedoch	  nicht	  seinen	  Inhalt.	  	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Bei	  Vorlage	  eines	  gültigen,	  datierten	  Kaufbelegs	  wird	  Peli	  in	  alleinigem	  Ermessen	  defekte	  Teile	  oder	  
Container	  reparieren	  oder	  wahlweise	  austauschen.	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  
ABHILFEMASSNAHMEN	  STELLEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  Alle	  
reparierten	  oder	  ausgetauschten	  Teile	  oder	  Container	  unterliegen	  lediglich	  dem	  noch	  verbleibenden	  
Garantiezeitraum	  für	  das	  ursprünglich	  gekaufte	  Produkt.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  



Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

	  

	  

TASCHENLAMPEN	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  gewährt	  eine	  lebenslange	  Garantie	  auf	  Bruch	  und	  Verarbeitungsmängel	  seiner	  
Produkte.	  Diese	  Garantie	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  die	  Lampe	  oder	  ihre	  Batterien.	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  defekte	  Produkte	  reparieren	  oder	  wahlweise	  austauschen.	  DIE	  HIERMIT	  
BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  STELLEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  
KÄUFERS	  DAR.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  



ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  

	  

	  

	  

	  



BELEUCHTUNGSSYSTEME	  FÜR	  ABGELEGENE	  GEBIETE	  
BESCHRÄNKTE	  1-‐JAHRES-‐GARANTIE	  VON	  PELI	  
Peli	  Products,	  S.L.U	  („Peli“)	  übernimmt	  für	  seine	  Remote	  Area	  Lighting	  Systems	  (RALS)	  eine	  Garantie	  
gegen	  Materialschäden	  und	  Verarbeitungsfehler	  für	  den	  Zeitraum	  von	  einem	  Jahr	  ab	  Rechnungsdatum.	  
Diese	  Garantie	  gilt	  nur	  für	  den	  ursprünglichen	  Käufer	  und	  ist	  nicht	  übertragbar.	  	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Bei	  Vorlage	  eines	  gültig	  datierten	  Kaufbelegs	  wird	  Peli	  in	  alleinigem	  Ermessen	  defekte	  Teile	  reparieren	  
oder	  wahlweise	  austauschen.	  IM	  GESETZLICH	  ZULÄSSIGEN	  UMFANG	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  
BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  
KÄUFERS	  DAR.	  Alle	  reparierten	  oder	  ausgetauschten	  Teile	  oder	  Artikel	  unterliegen	  lediglich	  dem	  noch	  
verbleibenden	  Garantiezeitraum	  für	  das	  ursprünglich	  gekaufte	  Produkt.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  



beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

	  

	  

RUCKSÄCKE	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  RUCKSÄCKE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  („Peli“)	  garantiert	  wie	  folgt,	  dass	  seine	  Rucksäcke	  frei	  von	  Verarbeitungs-‐	  und	  
Materialfehlern	  sind:	  

Die	  spritzgegossenen	  Peli™	  Hartschalenfächer	  (sofern	  vorhanden)	  haben	  eine	  lebenslange	  Garantie*	  auf	  
Bruch	  und	  Verarbeitungsfehler.	  Die	  spritzgegossenen	  Peli	  Schutzkoffer	  sind	  in	  einer	  Wassertiefe	  von	  bis	  
zu	  1	  m	  für	  30	  Minuten	  wasserdicht	  (IP	  67),	  wenn	  sie	  sachgemäß	  mit	  einem	  unbeschädigten	  O-‐Ring	  
verschlossen	  sind	  und	  sofern	  nichts	  Gegenteiliges	  angemerkt	  ist.	  

Peli	  garantiert	  für	  den	  Zeitraum	  eines	  Jahres	  ab	  Kaufdatum,	  dass	  der	  Stoffrucksack	  seiner	  Peli	  Rucksäcke	  
frei	  von	  Material-‐	  und	  Verarbeitungsfehlern	  ist.	  

Im	  gesetzlich	  zulässigen	  Umfang	  ist	  die	  Haftung	  von	  Peli	  auf	  den	  Rucksack	  und	  nicht	  auf	  dessen	  Inhalt	  
oder	  den	  Schaumstoffeinsatz	  beschränkt.	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  zerbrochene	  oder	  defekte	  Teile,	  Schutzkoffer	  oder	  Rucksäcke	  
reparieren	  oder	  wahlweise	  austauschen.	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  
STELLEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  Alle	  reparierten	  oder	  
ausgetauschten	  Teile	  oder	  Stoffgewebe	  des	  Rucksacks	  unterliegen	  lediglich	  dem	  noch	  verbleibenden	  
Garantiezeitraum	  für	  das	  ursprünglich	  gekaufte	  Produkt.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  



Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  

	  

	  

KÜHLBOXEN	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  („Peli“)	  gewährt	  für	  seine	  Kühlboxen	  eine	  lebenslange*	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Bruch	  
und	  Verarbeitungsmängel.	  Die	  Haftung	  von	  Peli	  umfasst	  im	  gesetzlichen	  Rahmen	  die	  Kühlbox,	  jedoch	  
nicht	  den	  Inhalt.	  Diese	  Garantie	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  die	  Räder,	  Gummifüße,	  Ablaufstopfen/Zapfen,	  
Dichtungen	  oder	  andere	  Kühlbox-‐Zubehörteile,	  bzw.	  auf	  Ausbleichen	  der	  Farbe.	  Hierfür	  gewährt	  Peli	  
eine	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Material-‐	  und	  Verarbeitungsfehler	  für	  einen	  Zeitraum	  von	  90	  Tagen	  ab	  
Kaufdatum.	  Peli™	  Kühlboxen	  sind	  weder	  für	  die	  Lagerung	  noch	  den	  Transport	  gefährlicher	  Stoffe	  
bestimmt.	  Diese	  Garantie	  gilt	  nur	  für	  den	  ursprünglichen	  Käufer	  und	  ist	  nicht	  übertragbar.	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  defekte	  Kühlboxen	  reparieren	  oder	  wahlweise	  austauschen.	  SOWEIT	  
GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  
UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  



SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Um	  einen	  Garantieanspruch	  geltend	  zu	  machen,	  muss	  der	  Käufer	  einen	  autorisierten	  Peli	  Händler	  
kontaktieren.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  
Sollte	  festgestellt	  werden,	  dass	  ein	  Schutzkoffer	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  
wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  der	  Schutzkoffer	  in	  seinem	  alleinigen	  
Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  



PELI	  PROGEAR™	  VOYAGER	  SERIE	  UND	  PELI	  GUARDIAN	  SERIE	  für	  
SCHUTZABDECKUNGEN	  VON	  MOBILGERÄTEN	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products	  Inc.	  S.L.U.	  („Peli“)	  gewährt	  für	  Peli	  ProGear™	  Voyager	  Series	  und	  Guardian	  series	  of	  Mobile	  
Device	  Covers	  eine	  lebenslange*	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Bruch	  und	  Verarbeitungsmängel.	  Die	  Haftung	  
von	  Peli	  umfasst	  im	  gesetzlichen	  Rahmen	  den	  Koffer,	  jedoch	  nicht	  seinen	  Inhalt.	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  zerbrochene	  oder	  defekte	  Teile	  oder	  Schutzkoffer	  reparieren	  oder	  
wahlweise	  austauschen.	  SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  
ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  	  	  

IM	  GESETZLICH	  ZULÄSSIGEN	  UMFANG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  
ODER	  STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN;	  UND	  (C)	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  
HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  
SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  
OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  
ANDERWEITIG	  BASIERT	  

Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  autorisierten	  Fachhändler	  
von	  Peli	  wenden.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  
werden.	  Der	  Käufer	  muss	  einen	  gültigen,	  datierten	  Kaufbeleg	  vorweisen.	  	  Sollte	  festgestellt	  werden,	  
dass	  das	  Produkt	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  
Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  das	  Produkt	  in	  seinem	  alleinigen	  Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  



umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  

Die	  Qualitätsgarantie	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  Smartphone-‐Gehäusezubehör.	  

	  

	  

PELI	  PROGEAR™	  VAULT	  SERIES	  MOBILE	  DEVICE	  COVERS	  	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products	  Inc.	  S.L.U.	  („Peli“)	  gewährt	  für	  Peli	  ProGear™	  Vault	  Series	  Mobile	  Device	  Covers	  eine	  
lebenslange*	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Bruch	  und	  Verarbeitungsmängel.	  Peli	  Progear	  Vault	  Series	  Covers	  
werden	  vom	  Wind	  verwehten	  Staub	  und	  regen	  beständig,	  wenn	  sie	  richtig	  mit	  unbeschädigten	  Steckern	  
im	  Ort	  aufbewahren.	  Die	  Haftung	  von	  Peli	  umfasst	  im	  gesetzlichen	  Rahmen	  den	  Koffer,	  jedoch	  nicht	  
seinen	  Inhalt.	  noch	  wird	  die	  Haftung	  von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  
jeweils	  betroffenen	  Produkts	  übersteigen.	  	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  zerbrochene	  oder	  defekte	  Teile	  oder	  Schutzkoffer	  reparieren	  oder	  
wahlweise	  austauschen.	  SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  
ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  	  	  

IM	  GESETZLICH	  ZULÄSSIGEN	  UMFANG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  
ODER	  STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN;	  UND	  (C)	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  
HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  
SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  
OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  
ANDERWEITIG	  BASIERT	  

Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  autorisierten	  Fachhändler	  
von	  Peli	  wenden.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  
werden.	  Der	  Käufer	  muss	  einen	  gültigen,	  datierten	  Kaufbeleg	  vorweisen.	  	  Sollte	  festgestellt	  werden,	  
dass	  das	  Produkt	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  
Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  das	  Produkt	  in	  seinem	  alleinigen	  Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  der	  Schutzkoffer	  verändert,	  beschädigt	  
oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  Missbrauch,	  
Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  



Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  

Die	  Qualitätsgarantie	  erstreckt	  sich	  nicht	  auf	  Smartphone-‐Gehäusezubehör.	  

	  

	  

ZUBEHÖR	  FÜR	  SMARTPHONE-‐GEHÄUSE	  
BESCHRÄNKTE	  PELI	  GARANTIE	  FÜR	  SMARTPHONE-‐GEHÄUSEZUBEHÖR	  DER	  PELI	  PROGEAR™	  
VAULT	  SERIE	  UND	  PELI	  PROGEAR™	  PROTECTOR	  SERIE	  
Peli	  Products,	  S.L.U.	  („Peli“)	  übernimmt	  für	  sein	  Smartphone-‐Gehäusezubehör	  der	  Peli	  ProGear™	  Vault	  
Serie	  und	  Peli	  Progear™	  Protector	  Serie	  bei	  normaler	  Nutzung,	  Wartung	  und	  Pflege	  eine	  Garantie	  von	  
einem	  Jahr	  ab	  Kaufdatum	  auf	  Material-‐	  und	  Verarbeitungsfehler.	  

IM	  GESETZLICH	  ZULÄSSIGEN	  UMFANG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  
ODER	  STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Bei	  Vorlage	  eines	  gültigen,	  datierten	  Kaufbelegs	  wird	  Peli	  in	  alleinigem	  Ermessen	  defekte	  Teile	  oder	  
Behälter	  reparieren	  oder	  wahlweise	  ersetzen.	  SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  



BEREITGESTELLTEN	  ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  
KÄUFERS	  DAR.	  Alle	  reparierten	  oder	  ausgetauschten	  Teile	  oder	  Behälter	  unterliegen	  lediglich	  dem	  noch	  
verbleibenden	  Garantiezeitraum	  für	  das	  ursprünglich	  gekaufte	  Produkt.	  

Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  autorisierten	  Fachhändler	  
von	  Peli	  wenden.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  
werden.	  Der	  Käufer	  muss	  einen	  gültigen,	  datierten	  Kaufbeleg	  vorweisen.	  	  Sollte	  festgestellt	  werden,	  
dass	  das	  Produkt	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  
Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  das	  Produkt	  in	  seinem	  alleinigen	  Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Alle	  Garantieansprüche	  jeglicher	  Art	  werden	  abgelehnt,	  wenn	  das	  Produkt	  verändert,	  beschädigt	  oder	  
auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  eines	  Missbrauchs,	  einer	  
Zweckentfremdung,	  von	  Fahrlässigkeit	  oder	  einem	  Unfall	  war.	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  
kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

	  

	  

PELI	  PROGEAR™	  ELITE	  HARTSCHALENKOFFER	  
BESCHRÄNKTE	  LEBENSLANGE	  GARANTIE	  VON	  PELI*	  	  
Peli	  Products	  Inc.	  S.L.U.	  („Peli“)	  gewährt	  für	  seine	  Peli	  ProGear™	  Elite	  Hartschalenkoffer	  eine	  
lebenslange*	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Bruch	  und	  Verarbeitungsmängel.	  Die	  Haftung	  von	  Peli	  umfasst	  im	  
gesetzlichen	  Rahmen	  den	  Koffer,	  jedoch	  nicht	  seinen	  Inhalt.	  	  Diese	  lebenslange*	  Garantie	  erstreckt	  sich	  
nicht	  auf	  Verschlüsse,	  Handgriffe,	  Laufrollen	  oder	  interne	  Zubehörteile,	  einschließlich	  (sofern	  
zutreffend)	  Deckeleinteiler,	  Anzugbeutel,	  Wäschebeutet,	  Schuhbeutel,	  Toilettenbeutel	  oder	  sonstige	  
interne	  Zubehörteile,	  für	  die	  Peli	  eine	  Garantie	  in	  Bezug	  auf	  Material-‐	  und	  Verarbeitungsfehler	  für	  einen	  



Zeitraum	  von	  90	  Tagen	  ab	  Kaufdatum	  gewährt.	  Diese	  Garantie	  gilt	  nur	  für	  den	  ursprünglichen	  Käufer	  
und	  ist	  nicht	  übertragbar.	  

Peli	  wird	  in	  alleinigem	  Ermessen	  zerbrochene	  oder	  defekte	  Teile	  oder	  Schutzkoffer	  reparieren	  oder	  
wahlweise	  austauschen.	  SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  STELLEN	  DIE	  HIERMIT	  BEREITGESTELLTEN	  
ABHILFEMASSNAHMEN	  DAS	  EXKLUSIVE	  UND	  ALLEINIGE	  RECHTSMITTEL	  DES	  KÄUFERS	  DAR.	  	  	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG:	  (A)	  DIESE	  GARANTIE	  ERSETZT	  ALLE	  GARANTIEN,	  AUSDRÜCKLICH	  ODER	  
STILLSCHWEIGEND,	  EINSCHLIESSLICH,	  JEDOCH	  NICHT	  BESCHRÄNKT	  AUF	  ALLGEMEINE	  
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT	  UND	  EIGNUNG	  FÜR	  EINEN	  BESTIMMTEN	  ZWECK;	  UND	  (B)	  ALLE	  WEITEREN	  
STILLSCHWEIGENDEN	  GARANTIEN	  UND	  JEGLICHE	  HAFTUNG,	  DIE	  NICHT	  AUF	  DEM	  VERTRAG	  BASIEREN,	  
WERDEN	  HIERMIT	  ZURÜCKGEWIESEN	  UND	  AUSGESCHLOSSEN.	  

SOWEIT	  GESETZLICH	  ZULÄSSIG,	  WIRD	  PELI	  IN	  KEINEN	  FALL	  HAFTBAR	  SEIN	  FÜR	  JEGLICHE	  INDIREKTE,	  
VERSEHENTLICHE	  ODER	  NACHFOLGENDE	  SCHÄDEN	  ODER	  SCHADENSERSATZ	  ODER	  BESONDERE	  UND	  
ZUSÄTZLICHE	  SCHADENSANSPRÜCHE,	  UNGEACHTET	  DESSEN,	  OB	  EIN	  ANSPRUCH	  FÜR	  SOLCHE	  SCHÄDEN	  
AUF	  GARANTIE,	  EINEM	  VERTRAG,	  FAHRLÄSSIGKEIT	  ODER	  ANDERWEITIG	  BASIERT,	  noch	  wird	  die	  Haftung	  
von	  Peli	  für	  Schäden	  dem	  Kunden	  gegenüber	  den	  Kaufpreis	  des	  jeweils	  betroffenen	  Produkts	  
übersteigen.	  

Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  autorisierten	  Fachhändler	  
von	  Peli	  wenden.	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  
werden.	  Der	  Käufer	  muss	  einen	  gültigen,	  datierten	  Kaufbeleg	  vorweisen.	  	  Sollte	  festgestellt	  werden,	  
dass	  das	  Produkt	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  autorisierte	  Händler	  den	  
Kunden	  darüber	  informieren,	  ob	  das	  Produkt	  in	  seinem	  alleinigen	  Ermessen	  repariert	  oder	  ersetzt	  wird.	  

Diese	  Garantie	  ist	  nicht	  anwendbar	  für	  Verschleiß	  oder	  Beschädigungen	  aufgrund	  des	  unsachgemäßen	  
Umgangs	  oder	  von	  Unachtsamkeit	  durch	  eine	  Fluglinie	  oder	  einen	  sonstigen	  Transporteur.	  Ein	  Anspruch	  
für	  diese	  Art	  von	  Beschädigung	  ist	  gegenüber	  der	  Fluglinie	  oder	  dem	  sonstigen	  Transporteur	  bei	  deren	  
Gepäckausgabestelle	  geltend	  zu	  machen,	  bevor	  Sie	  das	  Terminal	  verlassen,	  da	  dieser	  Anspruch	  
ansonsten	  durch	  die	  Fluglinie	  oder	  den	  sonstigen	  Anbieter	  abgewiesen	  werden	  kann.	  	  Diese	  Garantie	  
deckt	  keinen	  normalen	  Verschleiß	  ab.	  Hierzu	  gehören	  Abriebspuren,	  geringfügige	  Schnitte,	  Kratzer,	  
Beulen	  oder	  Verschmutzung.	  	  Gewährleistungsansprüche	  jeglicher	  Art	  sind	  ausgeschlossen,	  wenn	  das	  
Produkt	  verändert,	  beschädigt	  oder	  auf	  andere	  Art	  physikalisch	  verändert	  wurde	  oder	  Gegenstand	  von	  
Missbrauch,	  Zweckentfremdung,	  Fahrlässigkeit	  oder	  eines	  Unfalls	  war.	  	  

Einige	  Länder	  erlauben	  keine	  Beschränkungen	  dazu,	  wie	  lange	  eine	  stillschweigende	  Garantie	  dauert	  
oder	  zum	  Ausschluss	  oder	  einer	  Beschränkung	  versehentlicher	  oder	  nachfolgender	  Schäden.	  Aus	  diesem	  
Grunde	  treffen	  die	  obige	  Beschränkung	  oder	  der	  Ausschluss	  möglicherweise	  nicht	  auf	  Sie	  zu.	  Diese	  
Garantie	  gewährt	  Ihnen	  spezifische	  gesetzliche	  Rechte	  und	  Sie	  haben	  möglicherweise	  weitere	  Rechte,	  
die	  von	  Land	  zu	  Land	  abweichen	  können.	  Verbraucher	  haben	  unter	  der	  geltenden	  nationalen	  
Gesetzgebung	  zum	  Verkauf	  von	  Verbrauchsgütern	  gesetzliche	  Ansprüche.	  Diese	  Garantie	  beeinträchtigt	  
diese	  Rechte	  nicht.	  

In	  Australien:	  Die	  Leistungen,	  die	  Ihnen	  unter	  dieser	  Garantie	  eingeräumt	  werden,	  erfolgen	  zusätzlich	  zu	  
Ihren	  Rechten	  und	  Rechtsmitteln	  als	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz).	  Nichts	  unter	  dieser	  Garantie	  beschränkt	  die	  Rechte	  oder	  
Pflichten	  einer	  Partei	  unter	  den	  Bestimmungen	  des	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  
(Wettbewerbs-‐	  und	  Verbraucherschutzgesetz)	  in	  Bezug	  auf	  die	  Lieferung	  von	  Waren	  an	  Verbraucher,	  die	  
nicht	  beschränkt,	  modifiziert	  oder	  ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sofern	  anwendbar,	  werden	  unsere	  
Produkte	  mit	  Garantien	  geliefert,	  die	  unter	  dem	  australischen	  Verbraucherschutzgesetz	  nicht	  
ausgeschlossen	  werden	  können.	  Sie	  haben	  Anspruch	  auf	  einen	  Austausch	  oder	  eine	  Rückerstattung	  für	  
erhebliche	  Fehler	  und	  Erstattung	  für	  alle	  weiteren	  begründetermaßen	  vorhersehbaren	  Verluste	  oder	  
Schäden.	  Außerdem	  haben	  Sie	  Anspruch	  auf	  Reparatur	  oder	  Austausch	  der	  Waren,	  wenn	  diese	  Waren	  
keine	  ausreichende	  Qualität	  aufweisen	  und	  die	  Mängel	  keinen	  größeren	  Ausfall	  darstellen.	  Wenn	  Sie	  



kein	  Verbraucher	  unter	  dem	  Competition	  and	  Consumer	  Act	  2010	  (Cth)	  sind,	  können	  Ihre	  Ansprüche	  
beschränkt	  sein.	  Zur	  Geltendmachung	  eines	  Garantieanspruchs	  muss	  sich	  der	  Käufer	  an	  einen	  
autorisierten	  Fachhändler	  von	  Peli	  wenden.	  	  Jegliche	  Garantieansprüche	  sollten	  vom	  Käufer	  so	  
umgehend	  wie	  möglich	  gestellt	  werden.	  Der	  Käufer	  muss	  eine	  Rückgabenummer	  des	  Peli	  
Kundendienstes	  erhalten,	  bevor	  er	  einen	  Schutzkoffer	  einsendet.	  Er	  ist	  zudem	  für	  die	  Übernahme	  der	  
Versandkosten	  des	  Garantiefalls	  verantwortlich.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  
Schutzkoffer	  nicht	  gemäß	  den	  Bedingungen	  dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  der	  Käufer	  Peli	  jegliche	  
Kosten	  für	  Handhabung,	  Transport	  und	  Reparaturen	  auf	  der	  Grundlage	  der	  geltenden	  Preise	  von	  Peli	  
erstatten.	  Sollte	  Peli	  feststellen,	  dass	  ein	  zurückgesendeter	  Schutzkoffer	  unter	  den	  Bestimmungen	  
dieser	  Garantie	  defekt	  ist,	  wird	  Peli	  dem	  Käufer	  alle	  angemessenen	  Kosten,	  die	  der	  Käufer	  unter	  dieser	  
Garantie	  geltend	  macht,	  ersetzen.	  

*Die	  lebenslange	  Garantie	  gilt	  nicht,	  wo	  dies	  gesetzlich	  unzulässig	  ist.	  


