Allgemeine Bedingungen zur Erweiterung der Gewährleistung
§ 1. Diese Allgemeinen Bedingungen regeln die Gewährleistung der induktiven FAG
Anwärmgeräte HEATER abschließend.
§ 2. Gewährleistung für die ersten zwei Jahre nach Lieferung der Ware
Die Gewährleistung für die ersten zwei Jahre nach Lieferung der Ware richtet sich nach den
gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik Deutschland ausschließlich der Regelungen
des UN-Kaufrechts (CISG). Allerdings steht uns das Recht zu, das Mittel der Nacherfüllung
(Nachlieferung oder Nachbesserung) nach unserem Ermessen auszusuchen. Ihr Recht bei
Fehlschlagen der Nacherfüllung nach den gesetzlichen Regelungen zu mindern oder vom
Vertrag zurückzutreten wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
§ 3. Gewährleistung für das dritte Jahr
(1) Die Gewährleistung für das dritte Jahr nach Lieferung der Ware ist auf Nacherfüllung
(Nachbesserung oder Nachlieferung ) beschränkt. Wir behalten uns das Recht vor, im
Gewährleistungsfall eines der beiden Mittel zu wählen.
(2) Ausgenommen von der Gewährleistung des dritten Jahres ist jedoch der
Temperatursensor der Ware inkl. Kabel.
(3) Rücktritt, Minderung sowie Schadensersatz im Rahmen der Gewährleistung sind
ausgeschlossen. Unberührt bleibt die deliktische Haftung und die Produkthaftung.
(4) Die erweiterte Gewährleistung für das dritte Jahr wird nur Erstkäufern gewährt. Erstkäufer
sind solche Käufer, die die Ware von uns direkt oder von unseren Händlern neu erworben
haben.
(5) Eine Übertragung der Gewährleistung für das dritte Jahr ist nicht möglich.
§ 4. Erweiterung der Gewährleistung durch Registrierung
(1) Im Falle, dass eine Registrierung im Sinne des § 5 dieser Bedingungen erfolgt, wird die
Gewährleistung zusätzlich um 2 Jahre, insgesamt also auf 5 Jahre nach Lieferung der Ware
erweitert.
(2) Ausgenommen von der erweiterten Gewährleistung durch Registrierung ist jedoch der
Temperatursensor inkl. Kabel.
(3) Die erweiterten Gewährleistungsrechte durch die Registrierung sind jedoch auf
Nachlieferung oder Nachbesserung eingeschränkt. Wir behalten uns das Recht vor, im
Gewährleistungsfall eines der beiden Mittel zu wählen.
(4) Die erweiterte Gewährleistung durch Registrierung wird nur Erstkäufern gewährt.
Erstkäufer sind solche Käufer, die die Ware von uns direkt oder von unseren Händlern neu
erworben haben.
(5) Eine Übertragung der Gewährleistung durch Registrierung ist nicht möglich.

§ 5. Anforderungen an die Registrierung und Datenschutz
(1) Die Registrierung erfolgt durch Brief, Fax, E-mail oder durch unsere Homepage www.fisservices.de.
(2) Die Registrierungskarte, die in der Verpackung der Ware enthalten ist, soll möglichst
vollständig ausgefüllt werden. Jedoch sind für die Erweiterung der Gewährleistung nach § 4
zumindest die gekennzeichneten Mindestangaben auszufüllen.
(3) Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen gespeichert werden und im Zusammenhang mit Geschäftsvorfällen
bearbeitet werden.
§ 6. Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen zur Erweiterung der
Gewährleistung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder
sollten diese Bedingungen eine Lücke aufweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der undurchführbaren oder unwirksamen
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die
soweit rechtlich möglich, den vorstehenden Regelungen am nähesten kommt.
(2) Gerichtsstand ist Nürnberg, vorbehaltlich eines abweichenden ausschließlichen
Gerichtsstandes.

