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Garantiebedingungen 

Jeder Vorbehalt, der beim Empfang der Produkte in Bezug auf fehlende Unterteile, nicht 
bestellte Unterteile, sowie der Zustand der Pakete und Produkte mitgeteilt ist, soll innerhalb 
48 Stunden nach Ablieferung durch E-Mail an Irrigationparts.eu mitgeteilt werden. 

Anspruch auf irgendeinem Konflikt sowie auf Rücksendung aufgrund der 
Garantiebedingungen schiebt die Zahlungsverpflichtung des Abnehmers an Irrigationparts.eu 
nicht auf. 

Auf jedem Produkt ruht eine Garantie falls es ungeeignet ist zu der von irrigationparts.eu 
angezeigten Benutzung, weil es nicht konform ist oder mangelhaft funktioniert, was 
hervorgeht aus einem Konzept-, Herstellungs- oder Materialfehler. Die Garantie gilt für eine 
Frist von 12 (zwölf) Monaten nach dem Verkaufsdatum am Endbenutzer des Fahrzeuges 
innerhalb einer Maximalfrist von 24 Monaten nach dem Verkaufsdatum von Irrigationparts.eu 
an Ihrem Abnehmer. Dabei gilt das Rechnungsdatum als Verkaufsdatum. Ausschließlich 
Produkte von denen das Produktionsdatum nicht länger als 4 (vier) Jahre her ist, fallen in die 
Garantie. 

Die Garantie gilt nicht, wenn der Mangel durch abnormale Benutzung, besonders im Falle 
von Überbelastung, mangelhaften oder rückfälligen Instandhaltungsarbeiten, 
unvorhergesehener Benutzung entstanden ist. Auch gilt die Garantie nicht, wenn das 
Produkt anders benutzt worden ist als angezeigt in der beim Produkt mitgelieferten 
Gebrauchsanleitung, bei inkorrekter Lagerung (z.B. bei Gummi und 
Gummimetallkomponenten), bei Montage, bei der Instruktionen und Spezifikationen von 
Irrigationparts.eu oder dem Hersteller nicht in Acht genommen worden sind oder im 
Widerspruch mit den allgemeinen Regeln des Fachgebietes sind und im Falle normaler 
Abnutzung der Produkte. 

Die Garantie beschränkt sich ausschließlich auf kostenlosen Ersatz oder Vergütung der 
Produkte, sowie Unterteile, von denen Irrigationparts.eu schriftlich anerkennt hat, dass diese 
mangelhaft sind, unter Ausschluss jeder Entschädigung aus welchem Grund denn auch, und 
in Besonderen  für Verlust und Schaden. Ausschließlich Irrigationparts.eu ist, abhängig der 
Art des Garantiefalls, frei in Ihrer Wahl zwischen Ersatz oder Rückzahlung des Produktes, 
von dem festgestellt worden ist, dass es mangelhaft ist. Vergütung findet statt anhand des 
von Irriagionparts.eu an den Abnehmer in Rechnung gestellten Preises. Ersatz aufgrund der 
Garantie hat keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiefrist zur Folge. Die Kosten des 
Demontieren und aufs Neue Montieren des Produktes sind nicht in der Garantie einbegriffen.  

Im Falle einer Annahme der Garantiebitte von Irrigationparts.eu, werden Portokosten von 
Irrigationparts.eu vergütet werden aufgrund der Beweisstücke. Vorbehaltlich zwingend 
richterlicher Regeln ist Irrigationparts.eu nicht haftpflichtig für Schäden, durch ein Produkt an 
anderen Sachen, für Schäden, der direkt oder indirekt verursacht worden ist durch 
Ausstattungen, sowie Unterteile, die nicht von ihr in Rechnung gebracht worden sind 
und/oder andere Ausstattungen, sowie Unterteile, die nicht angewendet sind zum Ganzen 
zugehören. In Besondern ist Irrigationparts.eu nicht haftpflichtig für einen Mangel an einem 
ihrer Unterteile, der verursacht ist durch andere nächstliegende Unterteile, mit denen sie in 
Verbindung stehen, sowie daraus hervorgehende Schäden. 
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Irrigationparts.eu ist nicht haftpflichtig für irgendwelchen immateriellen Schaden wie Verlust 
der Kundschaft, des Umsatzes, der Produktion und Marge oder Imageschaden, entweder für 
Schäden, die hervorgehen aus Anträgen von Dritten gegenüber dem Abnehmer, sowie 
Verurteilung des  Abnehmers. 

Entschädigung welcher Art auch beschränken sich jedenfalls auf einen Betrag von hundert 
(100) % des Umsatzes, exklusive MwSt., welcher realisiert worden ist mit dem zutreffenden 
Abnehmer des Produktes, der die Schäden verursacht hat, während der zwölf (12) letzten 
Monate vorhergehend am Datum der entstandenen Schäden. 

Irrigationparts.eu behält sich das Recht vor, die Garantiebedingungen regelmäßig zu ändern. 
Der Abnehmer soll, bevor er einen Auftrag erteilt, überprüfen, ob er im Besitz der in diesem 
Moment geltenden Allgemeinen Bedingungen und Garantiebedingungen ist. 


