
Wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Für eine gute Funktion und lange 
Lebensdauer müssen Sie jedoch die hier unten angegeben Punkte berücksichtigen;

- Kontrollieren Sie Ihr Produkt vor jedem Gebrauch.
- Die Seriennummer auf Ihrem Produkt ist für die Nachverfolgung oder Garantie 
von Bedeutung.
- Reparieren Sie das Produkt nie selbst. In diesem Fall verfällt die Garantie.
- Lesen Sie immer alle Anweisungen und pflegen Sie das Produkt, vermeiden Sie 
dabei ätzende Produkte.
- Überschreiten Sie nie die maximal zugelassene Masse des Fahrzeugs. 
Überschreiten Sie nie die maximal zugelassene Dachlast, die durch den 
Konstrukteur des Fahrzeugs vorgeschrieben ist.

DAUER DER GARANTIE
- mobietec® gewährt dem Benutzer eine Garantie von 2 Jahren auf die von 
mobietec®
produzierten Produkte.
- Die Garantiezeit beginnt am Kaufdatum, das auf der Kaufrechnung 
angegeben ist.
- Alle Teile, die eventuell in Garantie ersetzt werden, bleiben für die restliche 
Dauer der Produktgarantiezeit unter Garantie. 
- Die Garantie folgt dem Produkt, wenn es den Besitzer wechselt. Der neue 
Besitzer muss dieses Dokument besitzen, um die Garantie nachweisen zu können.
- Die Garantie bleibt gültig für Mängel, die in der Garantiezeit gemeldet werden, 
und zwar während maximal 2 Monaten nach Ablauf der Garantiezeit.

AUSSCHLUSS DER GARANTIE
- Normale Abnutzung.
- Wenn der Besitzer nicht umgehend nach Feststellung des Mangels (innerhalb 5 
Tagen oder vor dem nächsten Gebrauch des Produkts) eine Meldung beim 
Verkäufer oder Hersteller macht, ist dieser Mangel als auch der Folgeschaden 
von der Garantie ausgeschlossen.
- Wenn das Produkt nicht korrekt behandelt wurde.
- Wenn das Produkt nicht vorschriftsgemäß montiert wurde.
- Wenn das Produkt nicht auf das Fahrzeug montiert wurde, wofür es bestimmt ist.
- Wenn die Produkte überbelastet wurden, wenn die maximal zugelassene Last, 
die durch den Hersteller des Fahrzeugs, worauf die Produkte montiert wurden, 
überschritten wurde.
- Wenn das Produkt auf einem Fahrzeug verwendet wird, das an einem 
Wettbewerb teilnimmt.
- Wenn Accessoires auf das Produkt montiert wurden, die nicht von mobietec 
zugelassen wurden.
- Schaden, der aufgrund von mechanischen oder chemischen Einflüssen 
entstanden ist.
- Wenn das Produkt nicht dafür verwendet wird, wofür es dient (missbräuchliche 
Verwendung).

HAFTUNG 
mobietec® haftet nie für materiellen und / oder immateriellen Schaden, der 
durch/mit Produkten von mobietec® entsteht, noch für eine andere Form von 
direktem oder indirekten Schaden, Folgeschaden oder Betriebsunterbrechung.


