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 : www.rowenta.com 
 
Nationale Garantie 
ROWENTA gewährt auf dieses Produkt eine Garantie gegen Herstellungs- oder Materialfehler für die Dauer von 5 Jahren 
bei Vorlage eines Kaufbelegs aus Ihrem Land. 
Die 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 Ersatzprodukt zu liefern anstelle einer Reparatur des defekten Produktes. Die Verpflichtungen von 
ROWENTA im Rahmen dieser Garantie beschränken sich ausschließlich auf diese Reparatur oder diesen Ersatz. 
 
Bedingungen & Ausschluss 
Das defekte Gerät kann persönlich bei einer autorisierten Servicestelle abgegeben oder gut verpackt dort hin eingesandt 
werden. Die kompletten Anschriften der autorisierten Servicestellen eines Landes finden Sie auf der ROWENTA Webseite 
(www.rowenta.com) oder erfragen Sie diese unter der in der Liste aufgeführten Telefonnummer für Ihr Land. 
ROWENTA ist nicht verpflichtet, ein Produkt zu reparieren oder zu ersetzen, wenn diesem kein gültiger Kaufbeleg beiliegt. 
Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auftreten können als Folge von Missbrauch, Fahrlässigkeit, falscher Pflege, 
sowie einer  
Veränderung oder nicht autorisierten Reparatur des Produktes. Darüber hinaus erstreckt sie sich nicht auf normalen 
Verschleiß, fehlende Wartung oder ausgetauschte Verschleiß- oder Zubehörteile oder des Bügelbezuges, und die 
folgenden Fälle: 
- Eindringen von Staub oder Insekten in das Produkt (ausgenommen Insektenfallen)    
- Mechanische Schäden, Überbeanspruchung 
- Unglücksfälle wie Feuer, Wasser, Blitzschlag, etc.    
- Professionelle oder gewerbliche Nutzung 
- Alle Schäden durch mangelhafte Verpackung oder falsche Behandlung auf dem Transportweg 
 

Gesetzliche Rechte des Verbrauchers 
Diese 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 und zusätzlich kann er spezielle lokale 
Rechte genießen. Der Verbraucher kann diese Rechte nach eigenem Ermessen geltend machen. 
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