
Gerätetyp:  Seriennummer:        

Name des Käufers:

Kaufdatum: Stempel/Unterschrift des Händlers

GARANTIEURKUNDE
Für diese Gerät übernehmen wir 24 Monate Garantie! 

Wir verpflichten uns, während der 24-monatigen Garantiezeit Ihr Gerät kostenlos instandzusetzen 
bzw. Ihrem Fachhändler die Ersatzteile kostenlos zur Verfügung zu stellen, wenn es infolge eines  
Fabrikations- oder Materialfehlers versagen sollte. Weitergehende Ansprüche gegen uns sind  
ausgeschlossen. Beschädigungen welche durch höhere Gewalt oder auf dem Transportweg  
entstanden sind, sind ausgeschlossen. 

Im Übrigen gelten unsere umseitig angeführten Garantiebedingungen!



GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und erstreckt sich über 24 Monate. Der Beginn der  
Garantiezeit gilt als nachgewiesen, wenn der Käufer den Kaufbeleg (Quittung / Kassenzettel) zusammen 
mit der vom Verkäufer ausgefüllten und unterschriebenen Garantiekarte vorlegt. Sie Seriennummer des  
Produktes muss mit der eingetragenen Nummer auf der Garantiekarte übereinstimmen!

2. Während der Garantiezeitbeheben wir kostenlos alle Mängel, soweit sie nachweislich auf Fabrikations- 
oder Materialfehler zurückzuführen sind.

3. Ausgeschlossen von der Garantie sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung 
der Anleitung und betriebsbedingte Abnutzung auftreten. Ebenso erstreckt sich die Garantie nicht auf  
Verschleißteile und leicht zerbrechliche Materialien. Beschädigungen welche auf dem Transportweg  
entstehen gehen zu Lasten des Käufers.

4. Die Entscheidung über Reparatur, Austausch oder Ersatz bleibt bei uns. Ausgetauschte oder ersetzte Teile 
gehen in unser Eigentum über. Durch Reparatur oder Teileersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht 
verlängert!

5. Der Garantieanspruch erlischt, sobald Personen in das Gerät eingreifen, die von NABO nicht für den  
Service autorisiert sind – ebenso, sobald das Gerät zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird.

6. Heben Sie unbedingt die Originalverpackung auf, damit das Gerät im Servicefall ohne Beschädigungen 
transportiert werden kann.

7. Wenden Sie sich im Garantiefall an Ihren Fachhändler oder an eines unserer autorisierten Service-Center.

8. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen! Sollten Teile dieser Bestimmung unwirksam sein, so gelten 
sie sinngemäß. Die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen wir hiervon nicht berührt.

SERvIcEpARTNER ÖSTERREIcH:

Wien, NÖ, BGLD, STMK:  TSF – Wien Tel.: 0043.(0)820 / 901290
Oberösterreich:   GRÖSSING Tel.: 0043.(0)732 / 385331
Kärnten:    EHS  Tel.: 0043.(0)469 / 46460
Tirol:    EKD  Tel.: 0043.(0)512 / 278808
Salzburg:   WÖRNDL Tel.: 0043.(0)662 / 879683
Vorarlberg:   NEYER  Tel.: 0043.(0)5552 / 62268

SERvIcEpARTNER SLOWENIEN:

AVS: 00386.(0)2.300 65 89



Tip naprave: Serijska številka:

Ime kupca:

Datum nakupa: Žig/podpis trgovca:

GARANTIEURKUNDE
Za to napravo podeljujemo 24-mesečno garancijo! 

Obvezujemo se, da bomo vašo napravo v 24-mesečnem garancijskem obdobju brezplačno vzdrževali oz. 
da bomo vašemu trgovcu brezplačno dali na voljo nadomestne dele, če se bo naprava okvarila zaradi 
napak v izdelavi ali materialu. Ostali zahtevki so izključeni. Poškodb, ki nastanejo zaradi višje sile ali med 
transportom, garancija ne pokriva. 

Sicer pa veljajo naši na drugi strani navedeni garancijski pogoji!



GARANcIjSKI pOGOjI zA HLADILNIKE IN zAmRzOvALNIKE

1. Garancijsko obdobje se začne z datumom nakupa in traja 24 mesecev. Začetek garancijskega obdobja 
dokažete s predložitvijo potrdila o nakupu (račun/blagajniški izpisek) in garancijsko kartico, ki jo izpolni in 
podpiše prodajalec. Serijska številka izdelka se mora ujemati s številko, navedeno na garancijski kartici!

2. V garancijskem obdobju brezplačno odpravimo vse pomanjkljivosti, ki so posledica napak v izdelavi in 
materialu in se to da dokazati.

3. Garancija ne vključuje škode, ki nastane zaradi neprimerne uporabe, neupoštevanja navodil in obrabe 
med obratovanjem. Prav tako garancija ne pokrova obrabljivih delov in krhkih materialov. Poškodbe, ki 
nastanejo med transportom, gredo v breme kupca.

4. Pridržujemo si pravico do odločitve za popravilo, zamenjavo ali nadomestitev delov. Zamenjani ali obno-
vljeni deli ostanejo naša last. S popravili ali zamenjavo delov se prvotno garancijsko obdobje ne podaljša!

5. Garancijski zahtevek preneha veljati, ko v napravo posežejo osebe, ki niso serviserji, pooblaščeni s strani 
NABO, in ko se naprava uporablja za gospodarske dejavnosti.

6. Originalno embalažo obvezno shranite, da boste aparat v primeru potrebe po servisiranju lahko poslali 
brez nevarnosti za poškodbe.

7. V primeru uveljavljanja garancije se obrnite na svojega trgovca ali na naš pooblaščen servisni center.

8. Ostali zahtevki so izključeni! Če deli teh določil ne veljajo, jih je treba smiselno razumeti. Veljavnosti ostalih 
določil se to ne tiče.

SERvISNI pARTNER AvSTRIjA:

Dunaj, NÖ, BGLD, STMK:  TSF – Dunaj Tel.: 0043.(0)820 / 901290
Gornja Avstrija:   GRÖSSING Tel.: 0043.(0)732 / 385331
Koroška:    EHS  Tel.: 0043.(0)469 / 46460
Tirolska:    EKD  Tel.: 0043.(0)512 / 278808
Salzburg:   WÖRNDL Tel.: 0043.(0)662 / 879683
Vorarlberg:   NEYER  Tel.: 0043.(0)5552 / 62268

SERvISNI pARTNER SLOvENIjA::

AVS: 00386.(0)2.300 65 89


