Garantiebestimmungen
1. Der Eigentümer dieses Produkts von der Firma BERG Toys hat auf dieses Produkt
folgende Garantieansprüche:
 Vgl. Aufbauanleitung Ihres BERG Produktes
 auf Teile, die einem Verschleiß unterliegen (wie Kette und Reifen), wird keine
Garantie gewährt.
2. Die Garantie gilt ausschließlich für Material- und Konstruktionsfehler in Bezug auf dieses
Produkt oder Teile dieses Produkts.
3. In den folgenden Fällen können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden:
 wenn dieses Produkt unkorrekt und/oder unsorgfältig benutzt sowie artfremd
benutzt wurde.
 wenn dieses Produkt nicht gemäß den Anleitungen (siehe Gebrauchsanleitung)
montiert und gewartet wurde.
 wenn technische Reparaturen an diesem Produkt nicht fachkundig ausgeführt
worden sind.
 wenn im Nachhinein montierte Teile nicht den technischen Spezifikationen des
betreffenden Produkts entsprechen oder wenn diese Teile nicht korrekt montiert
worden sind.
 wenn Mängel eine Folgeerscheinung von Klimaeinflüssen sind, wie z.B. Rostbildung
oder normale Verwitterung des Lacks.
 wenn das Produkt zum Verleih verwendet wird oder auf eine andere Weise
übermaßig genutzt wird.
4. BERG Toys ist nachdrücklich nicht für Schäden am Produkt (bzw. Teilen des Produkts)
infolge von folgendem haftbar:
5. falscher Justierung / Spannung des Lenkrads, des Lenkmechanismus, der Ketten, Reifen
und Naben.
 einem nicht rechtzeitigen Ersetzen der Teile, wie z.B. Ketten, Reifen und Pedalen.
6. BERG Toys behält sich das Recht vor, während der Garantieperiode alle von der BERG
Toys festgestellten Material- und Konstruktionsfehler wahlweise zu reparieren bzw. zu
ersetzen.
7. Der Eigentümer dieses Produkts kann seine Garantieansprüche nur dann geltend machen,
wenn er das Produkt zur Kontrolle einem Vertragshändler von BERG Toys überlässt. Der
Händler füllt mit Ihnen einen Original BERG Toys Garantieantrag aus. Dieser Antrag muss
mit einer Kopie des Garantiezertifikates, des Kassenbons und (wenn nötig) mit dem
defekten Teil zum Importeur geschickt werden. Der Importeur oder BERG Toys entscheidet
über die Gewährung oder Ablehnung des Garantieantrages. Falls der Eigentümer des
Produkts in der Zwischenzeit einen anderen Wohnort hat, oder der Vertragshändler nicht
mehr für die Firma BERG Toys arbeitet, kann man sich nach Rücksprache an einen
anderen, in der Nähe befindlichen,Vertragshändler wenden.
8. Wenn der Garantieantrag abgelehnt wird, gehen alle gemachten Kosten zu Lasten des
Eigentümers.
9. Das Garantiezertifikat ist nicht an Dritte übertragbar.

