
Garantiebedingungen REICH GmbH  

Stand 01/2015  

GARANTIEBEDINGUNGEN easydriver  

Ansprüche  

aus dieser Garantie bestehen nur, wenn  

• basic 1.8  
• basic 2.3  
• basic 2.8  
• basic 3.1  

• pro 1.8  
• pro 2.3  
• pro 2.8  
• pro 3.1  

1. Garantieerklärung  

Die REICH GmbH Regel- und Sicherheitstechnik, Ahornweg 37, 35713 
Eschenburg, Deutschland (nach- folgend „Hersteller“) garantiert dem 
Endkunden (nachfolgend „Kunde“) nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen, für die oben genannten Rangierantriebe (nachfolgend 
„Produkt“), für einen Garantiezeit- raum von 5 Jahren ab Kaufdatum 
(Garantiefrist), dass das Produkt frei von Material- oder Verarbeitungs- 
fehlern sein wird. Die derart geltend gemachten Fehler wird der Hersteller 
nach eigenem Ermessen auf seine Kosten durch Reparatur oder Lieferung 
neuer oder generalüberholter Teile beheben. Sonstige An- sprüche des 
Kunden gegen den Hersteller, insbesondere auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des 
Kunden, insbesondere Gewährleistungsrechte wie etwa 
Nacherfu ̈llung, Ru ̈cktritt, Minderung oder Schadensersatz, 
gegenu ̈ber dem jeweiligen Ver- käufer werden jedoch durch diese 
Garantie nicht beru ̈hrt.  

2. Voraussetzungen und Geltendmachung der Garantie  

• das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, 
die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben 
des Herstellers (gemäß Montage- und Bedienungs- anweisung) 
abweichenden Gebrauch verursacht sind wie z.B. natürliche 
Abnutzung durch Korrosion oder bei optischen Fehlern,  

• das Produkt eine sachgemäße Behandlung und Benutzung erfahren 
hat  



• das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder 
sonstige Eingriffe durch vom Hersteller nicht autorisierte 
Servicebetriebe (Liste der Servicebetriebe unter www.reich- 
easydriver.com) schließen lassen,  

• in das Produkt ein vom Hersteller autorisiertes Zubehör und/oder 
Ersatzteil eingebaut wurde,  

• das Produkt ausschließlich für private Zwecke genutzt wird 
Ansprüche aus der Garantie bestehen des Weiteren nur, wenn 
folgende Voraussetzungen bei Geltend-  

machung vorliegen bzw. beachtet werden:  

• das Produkt wurde ab dem 01. Januar 2015 bei einen REICH-
Servicebetrieb (siehe REICH- Kundenserviceliste unter: www.reich-
easydriver.com) erworben und eingebaut  

• das Produkt innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum durch den 
Kunden oder Fachhändler unter www.reich-easydriver.com 
registriert wurde  

• Vorlage der Originalrechnung mit Kaufdatum bei Geltendmachung 
von Garantieansprüchen  

• Ansprüche aus der Garantie können durch Übergabe des Produkts 
an einen REICH- Servicebetrieb geltend gemacht werden oder durch 
Versendung an den Hersteller unter oben genannter Anschrift  

Die Kosten der Einsendung und Rücksendung des Produkts 
übernimmt der Hersteller. Vor Versendung an den Hersteller ist 
dieser unter Emailadresse: info@reich-easydriver.com oder 
telefonisch unter +49 2774 93050 nach der bevorzugten 
Versendungsart und Versendungsstelle zu fragen, um unnötige Kos- 
ten zu vermeiden. Hat jedoch der Hersteller oder der REICH-
Servicebetrieb dem Kunden für die Einsen- dung ein bestimmtes 
Frachtunternehmen genannt und nutzt der Kunde ein anderes 
Frachtunternehmen, kommt der Hersteller für die Kosten der 
Einsendung nicht auf. Werden Garantieansprüche geltend ge- macht 
und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller 
oder den zuständigen REICH- Servicebetrieb heraus, dass kein 
Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der 
oben genannten Gründe nicht besteht, ist der Hersteller berechtigt, 
eine Service-Gebühr nach seinen üblichen Kostensätzen zu erheben. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass er nach den 
Umständen des Einzelfalls nicht erkennen konnte, dass der 
Garantieanspruch nicht bestand.  

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

Bei Unternehmern (§ 14 BGB) ist der vereinbarte Gerichtsstand am 
Sitz des Herstellers.  



Hinweis: 
Typ und Seriennummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild 
ihres Rangierantriebes.  

 


