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SWISS clinitech GmbH (nachfolgend „der Verkaüfer“). 
garantiert ab Originalkaufdatum während der Dauer, die auf 
der Rechnung geschrieben ist, dafür, dass das Gerät, von dem 
im vorliegenden Dokument die Rede ist, keinerlei Material- 
noch Fabrikationsfehler aufweist. 

Die Verbrauchsgüter (z.B. Lampe, Kristall, Filter, usw.) sind von 
dieser Garantie ausgenommen. 

Diese Garantie ersetzt alle weiteren ausdrücklichen oder 
expliziten Garantien. Der Verkäufer weist alle impliziten 
Garantien über den Verkaufswert des Gerätes oder über 
Anpassungen an eine besondere Benutzung von sich. Der 
Verkäufer kann in keinem Fall für indirekte, spezielle, zufällige 
oder beiläufige Schäden haftbar gemacht werden; selbst wenn 
der Verkäufer zuvor von der Möglichkeit solcher Schäden in 
Kenntnis gesetzt wurde. 

Die Garantie tritt erst in Kraft, wenn der Verkäufer formell und 
per Einschreiben von solchen Schäden während der 
Garantiedauer in Kenntnis gesetzt wurde. 

Im Falle eine Defektes liegt die einzige Verantwortung des 
Verkäufers darin, ihn je nach seiner Wahl durch neue oder 
gebrauchte Ersatzteile zu reparieren oder das Gerät durch 
dasselbe oder ein vergleichbares Modell auszutauschen oder 
es zurückzunehmen und dem Käufer (nachfolgend als «der 
Eigentümer» bezeichnet) einen Kredit in Höhe des Kaufpreises 
zu gewähren. Diese/dieser Reparatur/Austausch/Übernahme 
ist im Rahmen der Garantie kostenfrei. Allerdings gehen 
sämtliche notwendigen Lieferungs-, Rücksendungs-, Reise- 
oder Versicherungskosten zu Lasten des Eigentümers des 
Gerätes. 

Informieren Sie sich bitte vorher beim Verkäufer über die 
Bedingungen und die genauen Kosten. Eine Rücksendung 
kann nicht ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers 
erfolgen. Der Eigentümer haftet für die Verpackung, die 
Versicherung und die Sendung an die vom Verkäufer 
angegebene Werkstatt. Schäden, die während des Transportes 
entstehen, werden nicht von der Garantie gedeckt. Der 
Eigentümer muss die Transportkosten vorab bezahlen. 

Um die Angestellten des Verkäufers vor eventuellen 
Gesundheitsrisiken zu schützen, verlangt dieser, dass das 
Gerät und die Zubehörteile vor deren Rücksendung desinfiziert 
werden. Sämtliche Produkte, die vor deren Rücksendung nicht 
gereinigt wurden, werden an den Kunden auf dessen Kosten 
zurückgeschickt. 

Die vorliegende Garantie ist auf Defekte, die folgende 
Ursachen haben, nicht anwendbar: 

• unangemessene oder zweckwidrige Wartung 
• nicht autorisierte Veränderungen oder Eingriffe 
• Betrieb ausserhalb der aufgeführten Bedingungen 
• Nachlässiger, übermäßiger oder inkorrekter Gebrauch 
• Unangebrachten Umstellen und Transport des Gerätes 
• Mietung oder Untermietung des Garätes. 

Die oben aufgeführte Garantie kann nicht vom Verkäufer 
erweitert, reduziert oder verändert werden und es entsteht 
keinerlei Verpflichtung oder Haftung für den Verkäufer, für 
dessen zugelassenen Händler oder für Personen, die Dienst- 
oder Hilfeleistungen oder technische Beratung leisten, die sich 
auf die Bestellung des Eigentümers von Produkten bezüglich 
des in dem vorliegenden Dokument beschriebenen Gerätes 
beziehen. 

Der Eigentümer kann die Entscheidung oder die Fähigkeit des 
Verkäufers, geeignete Produkte auszuwählen oder zu liefern, 
nicht anfechten. 

Für rechtliche Fragen wird den Gerichtsstand am Domizil des 
Lieferanten in der Schweiz liegen. 

Jeder Rechtsstreit, der aus einem Verkauf entsteht, unterliegt 

dem Schweizer Recht und der Gerichtsstand liegt bei dem 
zuständigen Gericht des Orts, an dem das Unternehmen 
seinen Firmensitz hat, d.h. in Gland/VD in der Schweiz. 


