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Hier finden Sie die Serien-Nummer Ihres Gerätes:

Sehr geehrter Kunde,

die Seriennummer für die Registrierung zur erweiterten und kostenfreien
5-Jahres-Garan�e finden Sie auf der Rückseite Ihrer marmony-Infrarot-Heizung.

Neben unserer Standard-Garan�e von 2 Jahren bieten wir Ihnen die Möglichkeit zum Abschluss 
einer kostenlosen Erweiterungsgaran�e über weitere 3 Jahre. Hierzu müssen Sie sich nur bei uns 
registrieren. Die Registrierung ist über unsere Homepage, per E-Mail: r.hirtreiter@marmony.de  
per Fax unter 09421 96301-91 oder telefonisch unter 09421 96301-89 möglich. Oder füllen Sie die 
Garan�ekarte unten aus und senden uns diese per Post. Gesetzlichen Rechte als Käufer werden 
durch die Garan�e nicht eingeschränkt.
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Wir gewähren ab Kaufdatum deutschlandweit 2 Jahre Garantie auf den gelieferten marmony® Infrarot-Marmor-Heizkörper. Die 

Garantie verlängert sich um 3 weitere Jahre, wenn Sie sich innerhalb der ersten 2 Jahre ab Kaufdatum telefonisch, per E-Mail, per 

Fax, postalisch oder über unser Online-Kontaktformular unter www.marmony.de unter Angabe der Seriennummer des gelieferten 

marmony® Infrarot-Marmor-Heizkörpers und des Kaufdatums für unsere Garantieverlängerung registrieren. Treten während der 

Garantiezeit Material- oder Herstellungsfehler an dem gelieferten marmony® Infrarot-Marmor-Heizkörper auf, gewähren wir im 

Rahmen der Garantie eine der folgenden Leistungen nach unserer Wahl: 

 

� Reparatur des marmony® Infrarot-Marmor-Heizkörpers oder 

� Austausch gegen einen gleichwertigen oder neuen marmony® Infrarot-Marmor-Heizkörper (ggf. auch ein Nachfolgemodell). 

 

Die vorgenannte Garantie gilt nur für Erstkäufer, die bei Vertragsschluss als Verbraucher handeln. Verbraucher ist jede natürliche 

Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

 

Für die Registrierung oder die Inanspruchnahme der Garantie wenden Sie sich bitte an: 

 

Marmony GmbH   Telefon: 09421 96301-89 

Johannes-Kepler-Str. 11f  Fax: 09421 96301-91 

94315 Straubing   E-Mail: info@marmony.de 

 

Abwicklung im Garantiefall: 

 

1. Nehmen Sie zunächst telefonisch, per E-Mail, per Fax oder über unser Online-Kontaktformular unter www.marmony.de Kontakt 

zu uns auf und lassen Sie sich von uns eine RMA-Nummer für den Vorgang zuweisen. Bitte beachten Sie, dass eine 

Rücksendung ohne RMA-Nummer zu einer deutlich längeren Bearbeitungszeit führen kann. 

2. Nachdem wir Ihnen eine RMA-Nummer zugewiesen haben, senden wir Ihnen einen Rückholschein mit der entsprechenden 

RMA-Nummer zu, den Sie bitte auf die Verkaufsverpackung für die defekte Ware kleben. Bitte verwenden Sie hierfür die 

Original-Verkaufsverpackung, in der die defekte Ware geliefert wurde. Sollte die Original-Verkaufsverpackung nicht mehr 

vorhanden sein, lassen wir Ihnen auf Anfrage kostenlos eine geeignete Ersatzverpackung zukommen. 

3. Die defekte Ware lassen wir von unserem Transportpartner bei Ihnen abholen. Alternativ können Sie uns die defekte Ware auch 

an die oben angegebene Adresse schicken. Bitte verwenden Sie in diesem Fall die Originalverpackung oder eine andere 

geeignete Transportverpackung, die die Ware vor Beschädigungen schützt und wählen Sie eine preisgünstige Versandart aus. 

Wir weisen darauf hin, dass wir nicht für Schäden an der Ware haften, die aufgrund einer unzureichenden Transportverpackung 

auf dem Transportweg entstehen (z. B. Bruch). 

4. Liegt ein Garantiefall vor, übernehmen wir alle erforderlichen Transportkosten für die Zusendung sowie für die Rücksendung an 

Sie. Bitte vermeiden Sie unfreie Rücksendungen, da hierdurch nicht erforderliche Mehrkosten entstehen. Liegt kein Garantiefall 

vor, werden angefallene Transportkosten nicht erstattet. 

5. Legen Sie der Ware eine Kopie des Kaufbeleges sowie eine kurze schriftliche Schadensbeschreibung bei. 

6. Liegt ein Garantiefall vor, werden wir die Ware wenn möglich reparieren. Sollte eine Reparatur der Ware nicht oder nur mit 

sichtbaren Spuren an der Ware möglich sein, so wird die Ware durch eine gleichwertige ersetzt. 

7. Durch die Vornahme einer Garantieleistung verlängert sich die Garantiezeit (ab Kaufdatum) nicht. 

 

Die vorgenannte Garantie ist in folgenden Fällen ausgeschlossen: 

 

� Käufer handelt bei Abschluss des Kaufvertrages nicht als Verbraucher 

� Schäden infolge normaler Abnutzung 

� Schäden durch Gewaltanwendung 

� Optische Mängel infolge normaler Abnutzung 

� Schäden durch unsachgemäße Verwendung (z. B. durch das Erwärmen von Lebensmitteln) 

� Schäden durch nicht vorschriftsgemäße Montage wie in der Montageanleitung beschrieben  

� Schäden durch Missachtung der Sicherheitsabstände 

� Bruchschäden, die vom Kunden zu vertreten sind (z. B. Bruch bei Umzug des Kunden) 

� Schäden durch technische Eingriffe (z. B. Aufschrauben des Gerätes) 

� Schäden durch Anschluss an Stromquellen, die nicht der Standard-Anschlussspannung von 230 Volt entsprechen 

 

Hinweis:  

 

Bitte beachten Sie, dass Ihre gesetzlichen Rechte als Käufer durch diese Bedingungen nicht eingeschränkt werden. Ist die Kaufsache 

mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an Ihren Verkäufer halten, unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die 

Garantie in Anspruch genommen wird oder nicht. 
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