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Garantiebedingungen 
 

Produktgruppe: Starter und Generatoren 
 
 

1. Garantie 
 

Neben der gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir für die Mangelfreiheit von durch uns gelieferte 
Waren eine unselbständige Garantie von 24 Monaten ab Lieferung gegenüber Erstkäufern für  
Pkw-Aggregate, die nicht in gewerblichen Fahrzeugen eingebaut werden und eine unselbständige 
Garantie von 12 Monaten ab Lieferung gegenüber Erstkäufern für Lkw-Aggregate (jedoch maximal für 
eine Laufleistung von 50.000 km). 
 

2. Einschränkung der Garantie 
 

Diese Garantie gilt nicht für Waren, die in Busse, Mietwagen, Landmaschinen, Baumaschinen oder 
Taxen eingebaut werden.  
 
Weiterhin gilt die Garantie nicht, wenn der Kaufgegenstand unsachgemäß behandelt, umgebaut oder 
überbeansprucht worden ist oder in den Kaufgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren 
Verwendung der Verkäufer nicht genehmigt hat oder der Kaufgegenstand in einer vom Verkäufer nicht 
genehmigten Weise verändert worden ist oder der Käufer die Vorschriften über die Behandlung, 
Wartung und Pflege des Kaufgegenstandes (z.B. Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. Exemplarisch 
für eine solche Fehlbehandlung des Kaufgegenstandes sind anzuführen starke Verschmutzung durch 
Öl, Staub oder Flüssigkeiten; Anker blau angelaufen (Starter mitgelaufen); völliger Verschleiß des 
Aggregats; Kugellager beschädigt; Bruch- oder Schmauchspuren durch falsches Anschließen des 
Aggregats; zerlegte und/oder unvollständige Aggregate. 
 
Wird die Ware trotz Kenntnis eines Mangels weiterbenutzt, so haften wir nur für den ursprünglichen 
Mangel, nicht aber für Schäden, die durch die weitere Benutzung entstanden sind. 
 

3. Mitwirkungspflichten bei Garantiefällen 
 

Bei jedem gemeldeten Garantiefall hat der Käufer die beanstandete Ware mit vollständigem Zubehör 
sowie einer Kopie des Lieferscheins, mit dem die Ware geliefert wurde, unter Angabe der Modell- und 
Seriennummer und verbunden mit einer genauen Fehlerbeschreibung an uns zurückzusenden. Das 
Zurücksenden hat innerhalb von 14 Tagen seit dem Entdecken des Mangels zu erfolgen. 
 
Für die Reklamation ist der auf unserer Homepage zur Verfügung gestellte Garantieschein zu 
verwenden und in das Paket zu legen. Andernfalls kann eine Bearbeitung des Garantiefalles nicht 
erfolgen. 
 
Die Ware ist in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung 
zurückzusenden. 
 
Für berechtigte Reklamationen übernehmen wir Ein-/Ausbaukosten gemäß Schwacke/DAT mit einem 
Stundensatz von maximal 35,00 €. 
 
Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie und die Beschränkungen der Garantie nicht 
beschränkt oder beeinträchtigt. 
 
Garantieansprüche sind nicht abtretbar und können nur von unseren unmittelbaren Kunden geltend 
gemacht werden. 

 


