BRÖT
TJE Garan
ntie
Wir, die
e August Brö
ötje GmbH, Rastede, g
garantieren für die einw
wandfreie Q
Qualität unse
erer Produkkte
nach de
en nachfolgenden Besttimmungen::
1. Unsere Garrantie erfasst Mängel d
der von uns
s hergestelltten oder untter der Marrke BRÖTJE
E
vvertriebene
en Produkte, die innerh
halb der Garrantiezeit au
uftreten undd nachweisllich auf
Material- un
nd Fertigung
gsfehler be i der Produktion zurückzuführen ssind. Sie trittt neben
e
etwaige Ge
ewährleistun
ngsansprücche aus Kau
uf- oder Werkvertrag, ddie dem End
dkunden be
ei
S
Sachmänge
eln innerhallb der Gewä
ährleistungs
sfrist gegen
n seinen Ve rtragspartne
er zustehen
n
können und
d von dieser Garantie u
und den nac
chfolgenden
n Garantiebbedingunge
en nicht
berührt werrden.
Garantieansprüche ste
ehen aussc hließlich de
en Endkunden zu, die E
Eigentümer und Betreiber
2. G
unserer Pro
odukte sind, und müsse
en innerhalb der Garan
ntiezeit bei
-

der Brö
ötje Heizung
g Kundendie
H (August-Brötje-Straßee 15a, 2618
80 Rastede,,
enst GmbH
Telefon
n: +49 (4402
2) 80 8520,, Telefax: +4
49 (4402) 80
8 8530,
E-Mail: kundendie
enst@broetj e.de, Intern
net: broetje.de); oder

-

der Aug
gust Brötje GmbH (tele
efonisch untter +49 (440
02) 80 85200 oder per Internet übe
er
broetje.de, Bereich
h Fachpartn
ner/Kunden
ndienst/Kund
dendienstannforderung));

g
geltend gem
macht werden. Die Anm
meldung ein
nes Garantiefalls erfolggt über eine
en
Fachhandw
werker (Eintragung als Heizungsba
auer in der Handwerkssrolle). Eine
e direkte
ist
A
Anmeldung
g bei uns od
der der Brötjje Heizung Kundendienst GmbH ddurch den Endkunden
E
nur im Ausn
nahmefall möglich.
m
In j edem Fall werden
w
wir den Fachhaandwerker, der das
betroffene Produkt
P
wartet bzw. be
etreut, in da
as Garantiev
verfahren e inbeziehen sowie
unseren Ku
undendienstteinsatz in F
Folge der Anmeldung
A
eines
e
Garanntiefalls im Auftrag dess
Fachhandw
werkers ausführen und mit ihm abs
stimmen. Kundendiensstaufträge gegenüber
g
d
der
A
August Brötje GmbH werden
w
an d
die Brötje Heizung Kun
ndendienst G
GmbH weite
ergeleitet.
ge Auftragsb
bestätigung
g erfolgt durrch die Brötjje Heizung Kundendienst GmbH.
Eine etwaig
der Erstinsttallation uns
seres Produuktes beim Endkunden
n.
3. Die Garantiiezeit beginnt am Tag d
Das Datum der Erstins
stallation istt der Brötje Heizung Ku
undendiensst GmbH im Garantiefall
nachzuweissen.

W
Wir gewährren folgende
e Garantieffristen:
-

10 (2+8
8) Jahre Ga
arantie
Solarfla
achkollektorren, Alumin
nium-Silicium
m-Wärmetauscher in G
Gas-Brennw
wertkesseln
110 kW
W

-

5 (2+3)) Jahre Garantie
Heizkesselkörper, Trinkwasse
ererwärmerr, Heizkörpe
er, Vakuumrröhrenkollektoren,
Aluminium-Silicium
m-Wärmeta uscher in sonstigen Ga
as-Brennweertkesseln und
u Gasertthermen.
Heizwe

-

2 Jahre
e Garantie
Alle übrigen BRÖT
TJE Produkkte, einschließlich Öl- und
u Gasbrennner, Brenn
nerbauteile,,
ungen, Rege
elungsbaute
eile und Zub
behör, sowiie Ersatzteille (auch Pro
odukte mit
Regelu
vorsteh
hend längerrer Garantie
efrist). Ersattzteile unterrliegen nur ddann einer eigenen
Garantie, wenn sie
e nicht im R
Rahmen einer Garantie
eleistung odder anderen
gs-maßnah
hme eingese
etzt wurden. Produkte und Produk
ktteile, die
Mängelbeseitigung
ß unterliegen
n (z. B. Elek
ktroden, Annoden, Filterr, Batterien
einem natürlichen Verschleiß
d regelmäß
ßig im Rahm
men von Wartungsarbe
eiten ausgeetauscht we
erden), sind
usw., die
von der Garantie ausgenomm
a
men.

Die Erbringung von Ga
arantieleistu
ungen oder anderen Arrbeiten an uunseren Pro
odukten füh
hrt
nicht zu ein
ner Verlänge
erung (Hem
mmung oderr Neubeginn
n) der Garaantiefristen. Die
G
Geltendmacchung der Garantieans
G
sprüche ist rechtzeitig erfolgt, wennn der Endk
kunde den
Fachhandw
werker innerrhalb der Ga
arantiezeit beauftragt
b
und
u dieser dden Garantiefall
unverzüglicch meldet.
4. V
Voraussetzzung für jede
e Garantiele
eistung ist, dass das Produkt
P
-

durcch einen Fa
achhandwerrker der Insttallations- und
u Betriebssanleitung sowie
s
den
gelte
enden Vors
schriften enttsprechend installiert und
u eingesteellt wurde,

-

inne
erhalb Deuts
schlands be
etrieben wirrd sowie

-

sach
hgerecht un
nd gemäß u
unseren Em
mpfehlungen
n jährlich (W
Wartungsinte
ervall max. 15
Mon
nate) durch einen Fach
hhandwerke
er gewartet wird. Diesee Wartungen
n müssen im
m
Anla
agenbuch eingetragen
e
oder durch
h Rechnungen nachgew
wiesen werden.

5. G
Garantieansprüche be
estehen in kkeinem Fall bei
-

achgemäße
er Konfigura
ation, Monta
age, Wartun
ng oder Verrwendung unseres
u
unsa
Prod
duktes,

-

Verw
wendung un
nseres Prod
duktes in Ve
erbindung mit
m Produkteen anderer Hersteller,

-

Verä
änderung unseres Pro duktes,

-

Verw
wendung un
ngeeigneterr Betriebsm
mittel und Brrennstoffe,

-

Prod
dukten, die außerhalb eines üblich
hen Verkau
ufsprozessees erworben
n wurden
(insbesondere Ausstellung
gsstücke, Schulungspr
S
rodukte, Laggerware; die
eser Fall wiird
erlegbar vermutet, wen
nn die Erstin
nstallation mehr
m
als einn Jahr nach
h dem
wide
Prod
duktionsdattum erfolgt) ,

-

Besschädigunge
en unseres Produktes durch äuße
ere Einflüssee, insbeson
ndere
Glassbruch bei Kollektoren
K
chanische Einwirkung,
E
durch mec

-

Bee
einträchtigun
ng durch ein
ne nach dem Stand de
er Technik nnicht adäquate
Betrriebsumgeb
bung,

unabhängig
g davon, ob
b oder inwie weit die vorrgenannten Aspekte zuu Fehlfunktiionen unserres
Produktes geführt
g
oder beigetrage
en haben. Garantieans
G
sprüche besstehen außerdem nicht
bei Farbabw
weichungen
n oder sonsstigen optisc
chen Beeintträchtigungeen, die kein
nen Einflusss
a
auf die Fun
nktion unserrer Produkte
e haben, so
oweit es sich
h nicht um P
Produkte zu
ur
V
Verwendun
ng in Wohnrräumen han
ndelt. Sie en
ntfallen ferner, wenn deer Endkund
de unsere
r
G
Garantieleisstung nicht annimmt od
der unange
emessen ers
schwert (Unnterlassen notwendige
n
Mitwirkung etc.).
efall hat derr Endkunde Anspruch auf
a Behebung des Manngels. Die Behebung
B
6. Im Garantie
e
erfolgt durcch die Brötje
e Heizung K
Kundendienst GmbH, sofern
s
wir niichts andere
es
bestimmen, und nach unserer Wa
ahl durch Reparatur od
der Ersatz ddes mangelh
haften
Produktes. Ersetzte Prrodukte ode
er Produktte
eile gehen in
n unser Eiggentum über. Innerhalb
b
vvon 2 Jahre
en ab Erstin
nstallation ssind sämtlich
he Kosten der
d Mängelbbeseitigung
g (Material,
Lohn, An- und
u Abfahrt) durch den
n Garantieanspruch gedeckt. Inne rhalb einer weiteren
G
Garantiefrisst (3 oder 8 Jahre) übe
ernehmen wir
w nur die Materialkoste
M
en. Lohnkosten sowie
A
An- und Ab
bfahrt sind in
n diesem Fa
all vom End
dkunden gemäß den jeeweils gelten
nden
Preislisten zu
z tragen.

7. Die Garantiie begründe
et in keinem
m Fall Ansprruch auf Ers
stattung vonn Aufwendu
ungen oder
a
auf Schade
ensersatz.
8. W
Wenn und soweit
s
erst bei unserem
m Kundend
diensteinsatz
z festgestelllt wird, das
ss kein
G
Garantiefall vorliegt, ha
at der Endkkunde die Kosten
K
des Einsatzes
E
n ach den jew
weils aktuellen
z bezahlen
n. Das gilt a
auch, wenn und soweitt anlässlich der Beseitigung einess
Preislisten zu
G
Garantiema
angels in Ab
bstimmung mit dem En
ndkunden weitere
w
Repaaraturmaßn
nahmen durrch
d
die Brötje Heizung
H
Kun
ndendienst GmbH ode
er den Fachhandwerke r durchgefü
ührt werden.
Die Rechnu
ungstellung erfolgt übe
er den Fachhandwerker. Weiterge hende Ansp
prüche des
Endkunden
n aus anderen Garantie
en oder aus
s vertraglich
hen oder geesetzlichen
Haftungstattbeständen bleiben un berührt.

