
                                 
ERWEITERTE GARANTIEBESTIMMUNGEN 
 
DE 
GARANTIE 
 
Die Gnosjö Konstsmide GmbH, In der Wässerscheid 44, D-53424 Remagen, 
garantiert für die Dauer von 25 Jahren ab Kaufdatum, dass jedes beliebige Teil des 
Aluminium-Gehäuses, das stärkere Korrosion aufweist als durch normalen Verschleiß 
zu erwarten wäre, von uns nach eigenem Ermessen entweder repariert oder 
ausgetauscht wird. Diese Garantie umfasst keine Schäden an der Oberfläche, die durch 
unsachgemäßen oder falschen Gebrauch, oder durch einen Unfall entstanden sind und 
übermäßige Rostentwicklung verursachen. 
 
Diese Garantie gilt innerhalb der EU, plus Großbritannien und der Schweiz. 
 
Von dieser Garantie werden alle anderen Teile der Leuchte, z. B. die Lampenfassung 
etc., ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Teile, die unter diese Garantie fallen, müssen inklusive des Kaufbelegs an uns 
retourniert werden, wobei der Käufer die Versandkosten tragen muss. Die 
Gnosjö Konstsmide GmbH, In der Wässerscheid 44, D-53424 Remagen, akzeptiert 
keine Forderungen für Reparaturkosten oder Schadensersatz, die aus dem 
Garantieanspruch resultieren. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Leuchte durch eine vergleichbare 
Leuchte derselben Preisklasse auszutauschen, falls dieselbe nicht mehr verfügbar 
sein sollte. 
 
Diese Garantie gilt zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten und ersetzt alle unsere  bisherigen Ga-
rantiebedingungen für diesen Artikel. 
 
ADVANCED WARRANTY CONDITION 
 
GB 
WARRANTY 
 
Gnosjö Konstsmide GmbH, In der Wässerscheid 44, D-53424 Remagen warrants that 
for a period of 25 years from the date of purchase we will repair or replace at our 
discretion any aluminium housing part which experiences corrosion in excess of that 
reasonably to be expected through normal wear and tear. This warranty does not 
cover damage caused to the finish through misuse, abuse or accident that results in 
excessive corrosion. 
 
Expressly excluded from this warranty are all other parts of the lantern e.g. 
lamp holder etc.  
 
Any item considered to be subject to this warranty must be returned, carriage 
paid to our premises, with evidence of purchase receipt. Gnosjö Konstsmide GmbH, 
In der Wässerscheid 44, D-53424 Remagen does not accept any claim for labour 
charges or consequential damages as result of any warranty claim. 
 
We remain the right to replace your lantern if no longer available by a similar 
one in the same pricecategory. 
 
This warranty is in addition to your statutory rights and it replaced all other warranty condition made by 
us before for this item. 
 
  


