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Garantie

1. 
Die Gewährleistung haftet nur für Mängel, die auf Fabrikations- 
oder Materialfehler zurückzuführen.

2. 
Die Garantie gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum.
Amplifico Ltd. garantiert dem ursprünglichen Käufer, dass der Lith-
ium-Ionen-Akku für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Lieferda-
tum frei von Material- und / oder Verarbeitungsfehlern ist.

3. 
Herstellungsfehler sollten innerhalb dieser begrenzten Garantiezeit 
auftreten, der Kunde muss dies unverzüglich und vor der Demon-
tage des Produkts dem Kundendienst des Händlers melden. Das

Produkt sollte an den Hersteller zurückgegeben werden, wo es 
getestet wurde. Vor dem Versand des Produkts muss der Garan-
tieantrag beim Hersteller eingereicht werden.

Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden.
Der Kunde sollte eine kurze Beschreibung des Problems und 
den Kassenbeleg als Nachweis der Gewährleistungsfrist beifü-
gen.

4. 
Die Verpflichtung des Herstellers beschränkt sich auf die Reparatur 
oder den Austausch des Produkts. Eine Rückerstattung des Kauf-
preises ist ohne ausdrückliche Vereinbarung mit dem Hersteller 
nicht möglich.

Defekte Teile werden repariert oder durch neue Teile vom Her-
steller ersetzt.

5. 
Diese beschränkte Garantie gilt nicht: Transportkosten, Wartung-
skosten des Produkts oder Installation, Inspektion oder Kontrolle 
von Teilen des Produkts, aus welchem   Grund auch immer, inner-
halb und außerhalb der Garantiezeit, trägt der Kunde und niemals 
auf Kosten von der Hersteller.

6. 
Diese Garantie gilt nicht für Eingriffe oder Änderungen durch un-
befugte Dritte oder den Endbenutzer sowie für unsachgemäße 
oder unzureichende Installation, sie muss gemäß den Installation-
sanweisungen und nur so verwendet werden, wie vom Hersteller 
beschrieben und verwendet.

Vorsätzliche oder zufällige Schäden, wie oben beschrieben, ha-
ben keinen Anspruch auf Gewährleistung.

7. 
Es besteht keine Haftung für:

a) Installation, regelmäßige Inspektion, Wartung, die Kosten 
für die Installation der reparierten oder ersetzten Teile.

b) Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Sicherun-
gen, Batterien, Bürsten, Glühbirnen usw.

c) Transportkosten, Wartung oder Installation in Bezug auf dieses 
Produkt, aus welchem   Grund auch immer, einschließlich des 
Rückversands an das Unternehmen, in oder außerhalb der Ga-
rantie sind vom Kunden oder Verkäufer zu tragen und niemals 
auf Kosten des Herstellers.

d) Missbrauch, unsachgemäße Installation, Schäden oder Fehl-
funktionen, die nicht auf Produktfehler zurückzuführen sind, 
Schäden, die auf äußere Umwelteinflüsse jeglicher Art zu-
rückzuführen sind, unsachgemäße Wartung oder Reparatur, 
unsachgemäße Veränderung des Produkts, mit strukturellen 
Problemen von Säulen, Toren, Türen, etc.

e) Schäden durch Feuer, Feuchtigkeit, Wasser, natürliche Ere-
ignisse, Gewitter, Blitzschlag Funkstörungen oder Störungen 
durch andere elektrische Geräte; Kurzschlüsse aufgrund eines 
falschen Stromanschlusses oder Stromschwankungen im 
Netzwerk sowie alle anderen Fälle außerhalb der Kontrolle des 
Herstellers.

f) ein Autoschaden, der durch eine Parkbarriere verursacht wird, 
wenn die Option zum automatischen Schließen aktiviert ist oder 
wenn der Benutzer die mobile Parklio-Anwendung verwendet, 
um den Parkbarrierenarm anzuheben, wenn das Auto über der 
Barriere geparkt ist oder wenn eine geschlossene Barriere von 
einem Auto angefahren wird. Neben den gedruckten Anweis-
ungen in der Bedienungsanleitung finden Sie unter dem Link 
Anweisungen zur Verwendung der mobilen Parklio-Anwendung

g) Funkstörungen oder Störungen durch andere elektrische Geräte; 
Kurzschlüsse aufgrund eines falschen Stromanschlusses oder 
Stromschwankungen im Netzwerk sowie in allen anderen Fällen, 
die außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegen.

8. 
Die Garantie unterliegt der Einhaltung der technischen Eigen-
schaften und der korrekten, ordnungsgemäßen Installation gemäß 
den Anweisungen.

Sicherheitsstandards und die korrekte Anwendung der Bedi-
enungsanleitung sind von grundlegender Bedeutung. Die Ga-
rantie erlischt sofrt in der Überprüfung des Produkts, Manipulation 
oder Missbrauch.


