
 

 

Garantie 
Es wird für diese Anlage eine 120-Monate-Garantie gewährt, gezählt ab dem Tag der 
Rechnungsausstellung. Die Vorlage der Rechnung oder des Frachtbriefes ist dabei notwendig. 
Während der Garantiezeit werden alle Material- oder Herstellungsmängel kostenfrei beseitigt. 
Dies erfolgt durch Reparatur oder Austausch der fehlerhaften Bauelemente oder auf Grund 
der Herstellerentscheidung, durch Austausch gegen eine mängelfreie und leistungsfähige 
Anlage. 

Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist der ordnungsgemäße Betrieb 
und Wartung der Anlage. Ansprüche, die außer Garantieumfang stehen werden nicht 
berücksichtig. In begründeten Fällen wird nur die Reparatur der Anlage gesichert. 
Weitere Ansprüche und Verantwortung für Folgen der Mängel sind ausgeschlossen. 
Es bestehen keine Garantieansprüche für Bauteile, die während des Betriebs abgenutzt 
werden sowie auch für Schäden, die als Folge falscher Nutzung, der Feuchte oder auf Grund 
von Tätigkeiten Dritten entstehen. 
 
Im Falle von Reklamation soll die Anlage an den Lieferanten gebracht werden. 
 mit der Kaufrechnung, mit Frachtbrief oder nach Angabe des Empfangsdatums der Anlage 
 unter Angabe einer genauen Beschreibung des Mangels 
 entsprechend verpackt – zu diesem Zweck bitten wir Sie die Originalverpackung 

aufzubewahren. 
 

Bezeichnung und Adresse des Produktionsbetriebes: 
GLOBAL 
ul. Swojczycka 21-41 
51-504 Wrocław 
Tel.: +48 717255237 
www.global-online.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guarantee 
We provide 120-month long guarantee for this equipment, counted since the date of issue 
of the respective bill of sale. It is necessary to present the bill of sale, possible the bill of 
landing. During warranty period all material defects and production errors shall be removed 
free of charge. The removal shall take place via repair or replacement of faulty components 
or, upon the manufacturer's decision, the replacement of the whole unit into the item free 
from defects. 
 
In order to benefit from the guarantee, you must operate and maintain the product in 
accordance with the instruction manual. All and any claims exceeding the scope of this 
guarantee are excluded. In justified cases the guarantee includes only the repair work of the 
unit. Further claims and liability for defects are excluded. The guarantee does not include 
components subject to standard wear and tear, as well as defects resulting from improper 
use of the equipment, humidity in the room or defects resulting from actions and activities 
of the third parties. 
 
In case of complaints, the unit must be sent to the supplier: 
 with the bill of sale or the bill of landing or with the statement of unit collection, 
 with detailed description of the defect, 
 properly packed- for these purposes please keep the original packaging in a safe 
 place. 
 
Name and address of the production plant: 
GLOBAL 
ul. Swojczycka 21-41 
51-504 Wrocław 
Tel: +48717255237 
www.global-online.pl 


