
Garantie Portable PowerBanks 

 

Wir setzen großes Vertrauen in unsere Produkte. Aus diesem Grund haben wir uns 
entschlossen  Ihnen eine Garantie von fünf Jahren anstatt der bisherigen von zwei 

Jahren zu gewähren. Somit bieten wir, unter den unten umschriebenen 

Bedingungen, eine erweiterte Garantie für unsere Portable PowerBanks während 
eines Zeitraums von fünf Jahren nach Kaufdatum. Sollten innerhalb dieser Zeit 

Mängel auftreten, ersetzen wir die von Ihnen gekaufte Portable PowerBank durch 

eine neue Portable PowerBank desselben oder eines vergleichbaren Modells.   
 

Die Garantie gilt unter den folgenden Bedingungen: 

1. Sie müssen den Kaufbeleg im Original vorlegen; 
2. die Portable PowerBank darf ausschließlich in der hierfür üblichen Weise und in 

Übereinstimmung mit unseren Gebrauchsanleitungen genutzt worden sein; diese 

Garantie gilt nicht, wenn die Portable PowerBank in unsachgemäßer oder 
unvorsichtiger Weise genutzt wurde, wenn ein Schaden durch externe Faktoren 

verursacht wurde, wenn sie im Widerspruch zur Gebrauchsanleitung oder zu 

anderen von uns erteilten Anweisungen genutzt wurde oder wenn von Dritten 
Reparaturen durchgeführt wurden; 

3. eine Auszahlung des Kaufbetrages ist nicht möglich; 

4. die Portable PowerBank muss in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, 
Deutschland, Österreich oder der Schweiz gekauft worden sein; 

5. Sie haben die von Ihnen ursprünglich gekaufte Portable PowerBank gemäß 

unseren Anweisungen an uns zurückgesendet; Sie erhalten diese Anweisungen, 
sobald Sie uns mitgeteilt haben, diese Garantie in Anspruch nehmen zu wollen. 
 

Während der ersten zwei Jahre dieser Garantie wenden Sie sich bitte direkt an den 
Händler bei dem Sie erworben wurde. Danach können Sie sich unter der unten 

angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse direkt an uns wenden. 
 

Wir haften gegenüber dem Kunden nicht für eventuelle vom Kunden erlittene 

Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass die Portable PowerBank nicht oder 

nicht ordnungsgemäß funktioniert, soweit wir diese Haftung gesetzlich ausschließen 
können. In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass Sie die Portable 

PowerBank sofort nach ihrem Kauf in Bezug auf etwaige sichtbare Mängel 

überprüfen.  
 

Diese Garantie wird von der Brands Service BV gewährt. Wir sind im 
niederländischen Handelsregister unter der Nummer 17225774 eingetragen. Unsere 
Besucheranschrift ist Florijn 14-16, 5751 PC Deurne, Niederlande. Wenn Sie diese 

Garantie geltend machen möchten, können Sie sich unter Tel.nr. +49 (0)211 
522954-41 oder per E-Mail unter info@gpbatteries.de mit uns in Verbindung setzen. 
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Allgemeine Informationen 

 

Alle Rechte sind vorbehalten. Der Inhalt dieses Garantiebelegs darf ohne die 
vorhergehende schriftliche Zustimmung von Brands auf keinerlei Weise 

veröffentlicht oder vervielfältigt werden.   
 

Brands behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit anzupassen, ohne den 

Kunden davon zuvor in Kenntnis zu setzen.  
 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich unter Tel.nr. +49 (0)211 522954-41 

oder per E-Mail unter info@gpbatteries.de mit dem Kundendienst von Brands in 

Verbindung setzen.  
 

 

Dieses Dokument wurde mit größter Sorgfalt erstellt, Brands übernimmt jedoch 
keinerlei Haftung für Fehler in diesem Dokument und/oder für die Folgen solcher 

Fehler. 

 


