
ROWENTA L’OREAL ENDVERBRAUCHER 
INTERNATIONALE GARANTIE 

 : www.rowenta.com  
Dieses Produkt wird von ROWENTA innerhalb und nach der Garantiezeit repariert. 

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und durch den Endverbraucher austauschbare Ersatzteile können,  
auf der ROWENTA Internetseite www.rowenta.com erworben werden. 

Garantie 
ROWENTA gewährt für dieses Produkt eine Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler innerhalb der Garantiezeit, 
beginnend mit dem Datum des Kaufes, in den Ländern, die in der Länderliste auf der letzten Seite der 
Bedienungsanleitung aufgeführt sind. 
Die internationale ROWENTA Herstellergarantie ist ein zusätzlicher Vorteil, der die gesetzlichen Verbraucherrechte 
nicht beeinträchtigt. 
Die internationale Herstellergarantie deckt alle Kosten ab, die zur Wiederherstellung der ursprünglichen Eigenschaften 
eines defekten Produktes dienen, durch Reparatur oder Austausch eines defekten Teiles und der dazu erforderlichen 
Arbeit. ROWENTA behält sich vor, ein Ersatzgerät zu liefern anstelle einer Reparatur des defekten Gerätes. ROWENTA‘s 
einzige ausschließliche Verpflichtung im Rahmen dieser Garantie beschränkt sich auf die Reparatur oder den Ersatz. 
Bedingungen & Ausschluss 
Die internationale ROWENTA Garantie findet nur Anwendung innerhalb der Garantiezeit in den Ländern, die in der 
beigefügten Länderliste aufgeführt sind und gilt nur bei Vorlage eines Kaufbeleges. Das defekte Gerät kann persönlich 
bei einer autorisierten ROWENTA Servicestelle abgegeben oder gut verpackt an eine autorisierte Servicestelle 
eingesandt werden. Die Anschriften der autorisierten Servicestellen eines Landes finden Sie auf den ROWENTA 
Webseiten (www.rowenta.com) oder rufen Sie unter der entsprechenden Telefonnummer in der Länderliste an, um 
die Postanschrift zu erfragen. 
ROWENTA ist nicht verpflichtet, ein Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn diesem kein gültiger Kaufbeleg 
beiliegt. 
Diese Garantie deckt nicht Schäden ab, die auftreten können als Folge von Missbrauch, Fahrlässigkeit, Nichtbeachtung 
der ROWENTA Bedienungsanleitungen, anderer Spannung oder Frequenz als auf dem Typenschild des Produktes 
angegeben, sowie einer Veränderung oder nicht autorisierten Reparatur des Produktes. Darüber hinaus erstreckt sie 
sich nicht auf normalen Verschleiß, fehlende Wartung oder ausgetauschte Ersatzteile und die folgenden Fälle: 
 - Verwendung von ungeeigneten Flüssigkeiten oder Zubehörteilen 
 - Verkalkung (jede Entkalkung muss gemäß der Bedienungsanleitung durchgeführt werden) 
 - Eindringen von Wasser, Staub oder Insekten in das Produkt (ausgenommen Insektenfallen) 
 - Mechanische Schäden, Überbeanspruchung 
 - Schäden oder ungenügende Ergebnisse wegen falscher Spannung oder Frequenz 
 - Unglücksfälle wie Feuer, Wasser, Blitzschlag, etc. 

- Professionelle oder gewerbliche Nutzung 
 - Bruch von Glas- oder Porzellanbestandteilen des Produktes 
 - Flecken durch Verwendung von Haarfärbeprodukten 
Diese Garantie findet keine Anwendung auf Produkte, die verändert wurden oder auf Schäden, die durch 
unsachgemäße Benutzung oder Pflege, mangelhafte Verpackung oder falsche Handhabung des Transportdienstleisters 
aufgetreten sind. 
Die internationale ROWENTA Garantie findet nur Anwendung auf Produkte, die in einem der aufgeführten Lander 
genutzt werden, in denen dieses Produkt verkauft wird. 
 
Gesetzliche Rechte des Verbrauchers 
Diese internationale ROWENTA Garantie beeinträchtigt weder die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers, noch können 
diese ausgeschlossen oder eingeschränkt werden. Dies gilt auch für Rechte gegen den Händler, bei dem der 
Verbraucher das Produkt erworben hat. Diese Garantie gibt dem Verbraucher besondere Rechte. Zusätzlich hat der 
Verbraucher andere gesetzliche Rechte, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land variieren. 
Der Verbraucher kann diese Rechte nach eigenem Ermessen geltend machen. 
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