
Vileda Produktgarantie JetClean 

A. GELTUNGSBEREICH 

1. Vileda garantiert für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Erwerbsdatum, dass das Produkt 
keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist. 

2. Wenn das Produkt aus irgendeinem Grund, für den Vileda verantwortlich ist, innerhalb von 
zwei Jahren ab Kaufdatum („Garantielaufzeit“) einen Mangel aufweist, wird Vileda oder ein 
autorisiertes Mitglied des Servicenetzes im Garantiegebiet (d.h. in der Bundesrepublik 
Deutschland) es reparieren oder austauschen, vorbehaltlich der unten aufgeführten 
Bedingungen und Einschränkungen. Vileda kann defekte Produkte oder Teile durch neue 
oder aufgearbeitete Produkte oder Teile ersetzen. Alle ausgetauschten Produkte und Teile 
gehen in das Eigentum von Vileda über. 

3. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf: 
a. regelmäßige Wartung oder die Reparatur oder den Austausch von Verschleißteilen; 
b. Verbrauchsmaterialien (d. h. Komponenten, die einen regelmäßigen Austausch 

während der Produktlebenszeit erfordern, wie Mikrofaserrollen, Filter und 
Gummilippen); 

c. Schäden oder Defekte, die durch eine Nutzung, einen Betrieb oder eine Behandlung 
des Produkts entstehen, die nicht dem persönlichen oder häuslichen Gebrauch 
entsprechen; 

d. Schäden oder Beeinträchtigungen in Zustand oder Leistung des Produkts, die 
entstehen infolge  

I. von Missbrauch, einschließlich: 

- einer Behandlung, die zu materiellen, kosmetischen oder 
Oberflächenschäden oder - Beeinträchtigungen am Produkt führt; 

- einer Installation oder Benutzung des Produkts, die zweckentfremdet ist 
oder nicht den Installations- und Gebrauchsanweisungen von Vileda 
entspricht; 

- einer unterlassenen Produktwartung gemäß den Wartungsanweisungen 
von Vileda; 

- einer Installation oder Benutzung des Produkts, die zu den technischen 
oder sicherheitsrelevanten Gesetzen oder Normen des Landes in 
Widerspruch steht, in dem das Gerät installiert oder benutzt wird; 

II. der Benutzung des Produkts mit Zubehör, Peripheriegeräten und anderen 
Produkten, die nicht dem von Vileda vorgeschriebenen Typ, Zustand und Standard 
entsprechen; 

III. der Reparatur durch andere Personen als Vileda oder den autorisierten 
Mitgliedern des Servicenetzes; 

IV. von Unfällen, Bränden, Flüssigkeiten, Chemikalien, sonstigen Substanzen, 
Überschwemmungen, Vibrationen, übermäßiger Hitze, unzureichender Belüftung, 
Spannungsschwankungen, zu hoher oder nicht korrekter Versorgungs- oder 
Eingangsspannung, Strahlung, elektrostatischer Entladung (einschließlich Blitzschlag) 
und sonstigen externen Kräften und Einflüssen; oder  



V. aller Ereignisse oder Umstände, die außerhalb angemessener 
Einflussmöglichkeiten von Vileda liegen. 

B. BEDINGUNGEN 

1. Garantieleistungen erfolgen nur gegen Vorlage der Originalrechnung oder des Kaufbelegs 
(unter Angabe des Kaufdatums, der Modellbezeichnung und des Händlernamens), 
zusammen mit dem defekten Produkt innerhalb der Garantielaufzeit. Vileda kann kostenlose 
Garantieleistungen ablehnen, wenn diese Dokumente nicht vorgelegt werden oder 
unvollständig oder nicht lesbar sind. Die Garantie kommt nicht zum Tragen, wenn die 
Modellbezeichnung oder Seriennummer auf dem Produkt geändert, gelöscht, entfernt oder 
unleserlich gemacht wurde.  

2. Es sei denn, Vileda ist zur Erstattung gesetzlich verpflichtet, deckt diese Garantie weder 
Kosten noch Risiken ab, die durch den Transport des Produkts zu und von Vileda entstehen. 

3. Wenn Vileda oder ein autorisiertes Mitglied des Servicenetzes am Produkt einen 
Diagnosetest durchführt und dieser Test zeigt, dass das Produkt ordnungsgemäß 
funktioniert und kein Hardwarefehler vorliegt, haben Sie keinen Anspruch auf eine 
Reparatur im Rahmen dieser Garantie. In diesem Fall sind Sie zur Bezahlung der Reparatur 
zur Behebung des Defekts verpflichtet und müssen die Kosten des Diagnosetests 
übernehmen. 

C. GARANTIEAUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN  

1. Mit Ausnahme der oben erwähnten Punkte übernimmt Vileda keine weitergehende 
Garantie (weder ausdrücklich, stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig) für die Qualität, 
Leistung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung zu einem bestimmten Zweck oder sonstige 
Eigenschaften des Produkts. 

2. Weitergehende als denen sich aus diesen Garantiebedingungen ergebenden Ansprüche 
bestehen gegenüber Vileda nicht, insbesondere sind Schadensersatzansprüche 
ausgeschlossen. 

3. Falls diese Haftungsausschlüsse geltendem Recht ganz oder teilweise widersprechen, 
begrenzt Vileda die Garantieleistung bzw. die Haftung soweit dies nach geltenden 
Vorschriften zulässig ist. Beispielsweise untersagen einige Ländergesetze den Ausschluss 
oder die Einschränkung der Schadenersatzhaftung wegen Fahrlässigkeit, grober 
Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten, Betrug und ähnlichen Handlungen. Jede 
Haftung, die nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, wird auf die Dauer dieser 
Garantie begrenzt, sofern das geltende Recht dies zulässt. Die Haftung im Rahmen dieser 
Garantie ist der Höhe nach auf den Kaufpreis des Produkts beschränkt. Sieht das geltende 
Recht nur höhere Haftungsgrenzen vor, gilt diese höhere Haftungsbeschränkung. 

D. VORBEHALT DES GESETZLICHEN VERBRAUCHERRECHTS 

Verbrauchern können nach den nationalen Gesetzen betreffend den Verkauf von Konsumgütern 
gesetzliche Rechte zustehen. Diese Garantie beschränkt weder Ihre möglichen gesetzlichen 
Rechtsansprüche noch Ihre vertraglichen Rechte gegenüber Ihrem Verkäufer. Diese Rechte können 
Sie nach eigenem Ermessen gegenüber Ihrem Verkäufer geltend machen. 

E. IHR GARANTIEGEBER 

Diese Garantie wird gegeben und erfüllt von Vileda GmbH, Im Technologiepark 19, 69469 Weinheim, 
Deutschland.  


