
GARANTIEBESTIMMUNGEN 

First  Degree  Fitness  Limited  garantiert,  dass  Produkte,  die  von  einem  autorisierten
Händler bezogen wurden und in unbeschädigter Originalverpackung sind, keine Material-
oder Produktionsfehler aufweisen. First Degree Fitness Limited oder deren Vertreter wird
in  deren  Ermessen  Teile,  die  während  der  Garantiezeit  Beschädigungen  aufweisen,
reparieren oder ersetzen; folgende Punkte sind hiervon ausgeschlossen. 

Allgemeine Ausschlüsse
–   Lackschäden jeglicher Geräteteile
–      , ,    Beschädigung auf Grund von unsachgemäßem Gebrauch Fahrlässigkeit

       fehlerhaftem Zusammenbau oder falscher Nutzung des Gerätes
–  -       Jegliche Fracht oder Zollabfertigungsgebühren in Verbindung mit Rücksendung

   oder Versand von Teilen
–            Jegliche Schäden an oder Verlust von Ware während jeglicher Art von Transport
–      Jegliche Lohnkosten verbunden mit dem Garantieanspruch

Allgemeine Bedingungen
 Die Seriennummer des Gerätes muss korrekt bei First Degree Fitness Limited oder 
einem der Vertragshändler registriert werden.
 First Degree Fitness Limited behält sich das Recht vor, jegliche Teile, für die Ersatz 
während der Garantiezeit gefordert wird, zu überprüfen. 
 Die Gewährleistung beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufes, jedoch nicht später als sechs
(6) Monate ab dem ursprünglichen Lieferdatum.
 Die Garantiezeit gilt nur für den ursprünglichen Käufer ab Kaufdatum und ist nicht 
übertragbar.
 Das Produkt muss in Originalverpackung auf eigene Kosten für Transport, Versicherung 
und damit verbundene weitere Kosten zum Ort des Kaufes zurückgesendet werden, das 
Verlust- und Schadensrisiko obliegt Ihnen. 
 First Degree Fitness übernimmt keine weiteren Gewährleistungen als die hier genannten
und lehnt ausdrücklich sämtliche Gewährleistungen ab, die nicht in dieser Garantie 
benannt werden. Weder First Degree Fitness noch deren Partner können für zufällige 
Schäden oder Folgeschäden haftbar gemacht werden. 

Semi-professionelle Nutzung
Semi-professionelle Produkte sind für die Nutzung in beaufsichtigten Räumlichkeiten 
vorgesehen, wobei das Gerät weniger als 25 Gesamtstunden pro Woche genutzt wird. Es 
ist nicht für den allgemeinen Gebrauch und die Nutzung in Fitnessstudios oder Clubs 
geeignet. 

Professionelle Nutzung
Diese Produkte sind für den allgemeinen Gebrauch und die Nutzung in Fitnessstudios 
oder Clubs geeignet. 


