EU-GARANTIE
1. KOH-I-NOOR CARLO SCAVINI E C. S.r.l. garantiert für die Produkte mit der Marke Koh-i-noor, ihre Komponenten
und Teile, gegen Fehler und Mängel in Produktion und Montage, sowie für die gute Qualität der verwendeten
Materialien.
2. Die vorliegende Garantie ist vierundzwanzig Monate (24) ab dem Kauf-/Lieferdatum des Produkts gültig.
3. Konformitätsmängel müssen innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Feststellung an KOH-I-NOOR und/oder an
den Händler mitgeteilt werden.
4. Die Garantie ist nur dann gültig wenn die Rechnung, der Kassenbon oder ein gleichwertiges Dokument, aus dem
der Name des Händlers, das Datum und der Lieferort des Produkts hervorgehen, direkt an Koh-I-Noor geschickt oder
dem Händler vorgelegt wird.
5. Im Fall von ordnungsgemäß dokumentierten Gewährleistungsansprüchen prüft KOH-I-NOOR zunächst die
Möglichkeit, die Ware zu reparieren. Falls die Kosten für die Reparatur im Vergleich zum Wert der Ware zu hoch sein
sollten, wird diese durch ein identisches Modell ersetzt.
6. Die Rücknahme des Produkts, seine Reparatur und sein Austausch erfolgen in Garantie ohne jegliche Kosten für
den Verbraucher.
Garantieerweiterung für Kristallglas
Nur für das Kristallglas der Spiegel wird die Garantie nach entsprechender Anmeldung auf der Webseite kostenlos
auf 10 Jahre verlängert: www.koh-i-noor.it
GARANTIEAUSSCHLÜSSE
Die Standardgarantie und die Erweiterung für Kristallglas beziehen sich ausschließlich auf ästhetische und
funktionelle Produktionsdefekte und werden nicht anerkannt, wenn die Fehlerhaftigkeit des Produkts auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurückgeführt werden kann:
-

Verwendung des Produkts für Verwendungszwecke und/oder unter Umweltbedingungen, für die es nicht
vorgesehen ist
Manipulation des Produkts
Nachlässigkeit auf der Baustelle oder bei der Nutzung und Wartung
Fehlerhafte oder von der mitgelieferten Anleitung abweichende Montage
Normaler Verschleiß der Teile und/oder Oberflächen
Witterung und/oder chemischen Substanzen, denen das Produkt ausgesetzt wurde
Überspannung/Spannungsschwankungen in der elektrischen Anlage
Nichtbeachtung der Anleitung für Bedienung, Reinigung und Wartung
Unbeabsichtigte Beschädigungen (Brüche, Stöße, Kratzer – auch auf der Rückseite)

Die Garantie gilt nicht für Kratzer und Brüche, die nicht vor der Installation und nicht innerhalb von 30 Tagen nach
dem Kauf des Produkts gemeldet wurden.
Von der Garantie ausgeschlossen sind zudem alle Verbrauchsmaterialien oder Materialien, die dem normalen
Verschleiß unterliegen wie: Lichtquellen, Dichtungen.
KOH-I-NOOR haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden an Personen, Tieren oder Sachen, die durch die
Nichtbeachtung der Anleitungen und gültigen Vorschriften für Installation, Nutzung und Wartung des Produkts
entstehen, sowie für Schäden aus eventuellen Betriebsunterbrechungen der Produkte.

GEBRAUCH, REINIGUNG UND WARTUNG
VORBEMERKUNG
1. Die Installation del Spiegels muss von fachkundigem Personal sachgemäß ausgeführt werden, das auch die zur
Wand passenden Befestigungen auswählt.
2. Die elektrischen Komponenten del Spiegels dürfen nicht geöffnet werden, damit ein korrektes Funktionieren
sowie die Isolation zur Vermeidung von Stromschlägen gewährleistet sind.
3. Die Spiegel sind zum Gebrauch in Normal feuchten Räumen wie Bad und Küche geeignet. Sie sind nicht zur
Verwendung in Sauna und Schwimmbad, in Duschkabinen oder im Außenbereich geeignet.
4. Reinigung und Wartung des Glases müssen unter sicheren Bedingungen entsprechend dieser Anleitung
durchgeführt werden.
REINUGUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
-

-

Die tägliche Reinigung der Spiegel nach dieser Anleitung sorgt für lange Haltbarkeit des Kristallglases.
Die Reinigung der Spiegel muss mit reichlich sauberem Wasser und milden neutralen Reinigungsmitteln oder
geeigneten im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln durchgeführt werden. Wir empfehlen die Verwendung
von Wischern oder fusselfreien Tüchern. Nicht zu starken Druck ausüben. Keinen Schmutz vom trockenen
Spiegel entfernen. Die Glasoberfläche nicht zerkratzen.
Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen bis zur kompletten Entfernung von Putzmittelresten.
Anschließend gut trocken wischen, dabei besonders auf die Ränder achten.

HINWEISE
-

Immer die Gebrauchsanweisung chemischer Produkte und Reinigungsmittel sorgfältig durchlesen und
befolgen
Bei der Glasreinigung keinesfalls Produkte verwenden, die Derivate von Fluorwasserstoffsäure, Fluor, Chlor
oder Ammoniak enthalten, weil dadurch die silberne Spiegelbeschichtung und/oder die Glasoberfläche
beschädigt werden können.
Keine stark säurehaltigen Produkte (z.B. Kalkentferner) oder stark alkalischen Produkte (z.B. kaustisches
Soda) verwenden, weil sie die Silberbeschichtung oder die Glasoberfläche korrodieren können.
Geeignet sind im Handel erhältliche Produkte für die Spiegelreinigung oder Lösungen mit Ethyl- oder
Isopropylalkohol. Aber auch diese Produkte dürfen nicht mit der Spiegelrückseite in Berührung kommen.
Das Glas nicht reinigen wenn es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Das Glas nicht bei zu großer Hitze oder
zu großer Kälte reinigen.

