DIE GARANTIEBEDINGUNGEN
Deutschland und Österreich
Dunstabzugshauben und Kochfelder von Novy werden mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt.
Dennoch kann es zu einem Defekt kommen. Sowohl während der Garantiefrist als auch darüber
hinaus kann der technische Dienst von Novy das Gerät schnell und fachkundig reparieren, ohne dass
dies die Lebensdauer des Gerätes beeinträchtigt. Beginn und Dauer der Garantiefrist
Die Garantiefrist beginnt an dem Tag, an dem der Verkäufer (Rechnungsdatum gilt als Beleg) das
Gerät an den Verbraucher liefert. Die Garantiefrist beträgt 60 Monate, wird jedoch bei industrieller
oder vergleichbarer Nutzung z. B. in Hotels, Pensionen, ... auf 12 Monate verkürzt. Einschränkungen
Diese Garantiefrist hat keine Gültigkeit, wenn es um Fehler geht, die auf normalen Verschleiß,
Missbrauch bzw. mangelnde Pfl ege oder nicht sachkundige Aufstellung zurückzuführen sind.
Andererseits erlischt der Garantieanspruch, wenn das Gerät mit Teilen repariert oder umgebaut
wird, die nicht von unserem Hersteller stammen, oder wenn die Gerätekennnummern entfernt oder
verändert werden. Ein Garantieanspruch liegt ebenso wenig vor, wenn das Gerät von Personen
repariert oder verändert wird, die nicht die entsprechende Zulassung unserer Firma besitzen. Die
vollständige Liste der Einschränkungen erhalten Sie auf Anfrage. Die Garantiebedingungen gelten für
in Belgien auf den Markt gebrachte und verwendete Geräte. Bei Inbetriebnahme eines in Belgien
erworbenen Gerätes im Ausland oder eines im Ausland erworbenen Gerätes in Belgien hat sich der
Verbraucher zu vergewissern, ob das Gerät den lokalen technischen Anforderungen (Gasqualität,
Spannung, Frequenz, Installationsvorschriften, Klimabedingungen) gerecht wird. Schäden, die auf die
Tatsache zurückzuführen sind, dass das Gerät für den gewünschten Verwendungszweck nicht
geeignet ist und die notwendigen oder gewünschten Änderungen unangemessen sind, fallen nicht
unter die Garantiebedingungen. Reparaturanfrage: Wird ein Defekt an einem Novy Gerät festgestellt,
ist das über den Fachhandel oder den Küchenbauer an uns zu melden, und zwar mit der Anfrage des
Kunden zum Beheben im Rahmen des Garantieanspruchs sowie des Garantie-Zertifikats und der
Rechnung.

Telefonnummer Technischer Dienst NOVY (bei einem Defekt): 0049/511.542.0771
Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit auf.

