
GARANTIE

Mit diesem SWAROVSKI OPTIK Produkt haben Sie ein hochwertiges 
Qualitätserzeugnis erworben, für das wir eine weltweit gültige Garantie 
von 10 Jahren für das Fernglas bzw. 2 Jahren für die Elektronik ab Kauf 
gemäß folgenden Bedingungen gewähren:

Beim Auftreten von Material- und/oder Fertigungsfehlern übernehmen 
wir für die gesamte Laufzeit der Garantie die Materialkosten, wobei 
wir uns vorbehalten, das Gerät oder den defekten Teil nach eigenem  
Ermessen instand zu setzen oder auszutauschen. Während der ersten 
fünf Jahre übernehmen wir zusätzlich auch die Kosten für die Arbeit.

Durch die Garantie wird die gesetzliche Gewährleistungspflicht nicht 
eingeschränkt. 

Bei Änderung der Produktpalette behalten wir uns das Recht vor,  
defekte Geräte zu reparieren oder durch gleichwertige zu ersetzen.

Aufgrund des Funktionsprinzips und der spezifischen Bauweise von  
Optronikgeräten bestehen folgende spezielle Regelungen: Alle Geräte 
werden von uns, soweit funktionell nötig, betriebsbereit mit eingelegten oder 
beigepackten Markenbatterien ausgeliefert. Für diese Batterien können wir 
keinerlei Haftung übernehmen; es gelten die Garantiebestimmungen der  
jeweiligen Hersteller, die selbst über Garantieleistung – speziell über  
Schäden durch ausgelaufene Batterien – entscheiden.

Die Garantie gilt nicht bei Reparaturen durch einen nicht von uns auto- 
risierten Servicedienst und bei Schäden, die durch unsachgemäßen Ge-
brauch verursacht wurden; ebenso nicht für mittelbare oder unmittelbare 
Schäden, die durch Defekte am Gerät entstanden sind. Weiters sind von 
der Garantie alle Ausstattungsteile ausgeschlossen, die einem natürlichen 
Verschleiß unterliegen, wie Augenmuscheln, Tragriemen, Behältnisse,  
Armierungen etc.

Die Garantie hat nur dann Gültigkeit, wenn dieses Garantie/Service- 
Dokument am Kauftag vom Fachhändler ordnungsgemäß mit Datum, 
Stempel und Unterschrift versehen worden ist.

Im Garantiefalle sowie auch zur Vornahme von Service- und/oder  
Reparaturarbeiten übergeben Sie bitte das Gerät samt diesem Garantie/
Service-Dokument Ihrem SWAROVSKI OPTIK Fachhändler oder senden 
es, frei Haus, direkt an unsere Adresse. Geräte, denen dieses Garantie/
Service-Dokument nicht beigeschlossen ist, werden grundsätzlich kosten-
pflichtig repariert. Die Retoursendung ist versichert (Transportmittel nach 
unserer Wahl) und erfolgt im Falle von Garantiereparaturen gratis, ansons-
ten gegen Berechnung. Bei Versand ins Ausland gehen eventuelle aus- 
ländische Zoll- bzw. Fiskalabgaben zu Lasten des Empfängers.

Diese Garantie wird von SWAROVSKI OPTIK KG, Absam, Österreich, 
gegeben. Gerichtsstand ist Innsbruck; es gilt österreichisches Recht.

Sofern in einzelnen Ländern andere Garantien/Gewährleistungen (ge-
setzliche oder freiwillige) zugesagt sind, müssen diese vom jeweiligen 
Importeur bzw. Fachhändler erfüllt werden. SWAROVSKI OPTIK KG,  
Absam, Österreich, kann dafür nur eintreten, sofern eine gesetzliche 
Pflicht dazu besteht.
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