
 
 

Haworth Garantie 
 
Zweijährige (2) beschränkte Garantie 
 
Haworth garantiert (“Garantie”) die Freiheit von Material- und Herstellfehlern des “My Table”-Produkts während einer Frist von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum (“Garantiefrist”). Die Garantie gilt ausschließlich für den Erstkäufer des Produkts von einem zugelassenen Händler 
oder Verteiler und ist nicht übertragbar. 

Bei einer bei Haworth eingegangenen Meldung über Mängel oder Defekte irgendeines der Produkte, die während der Garantiefrist festgestellt werden, und sich 
die Garantie auf solche Mängel oder Defekte erstreckt, wird Haworth nach Begutachten das Produkt entweder reparieren oder ersetzen. 

Die reparierten Einzelteile oder ersetzten Produkte werden auf einer Austauschbasis von Haworth geliefert, wobei diese reparierten Einzelteile oder das Produkt entweder zum gleichen Wert neu ersetzt oder repariert sein wird. 

Die Gültigkeit der Garantie dieses Produktes erlischt, falls es nicht nach Anleitung installiert, instandgehalten oder laut Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung benutzt wird. 

 
In dieser Garantie sind nicht inbegriffen: 
 

a) Normale Abnutzung des Produkts oder am Produkt; 

b) Schäden des Produkts, die auf Aufschläge und/oder einen Unfall/Unfälle zurückzuführen sind; 

c) Schäden durch höhere Naturgewalten, Transport oder anderen Bewegungen des Produkts; 

d) Abänderungen des Produktes ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
von Haworth oder dessen zugelassenen 
Händler oder Verteiler; oder 

 
e) Nehmen Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in einer ungeeigneten Umgebung in Betrieb. 

Die Garantie erstreckt sich – wie oben beschrieben – lediglich auf die Reparatur und den Ersatz eines mangelhaften oder defekten Produkts. Haworth übernimmt keine Haftung für irgendwelche Kosten, welche für die Dienstleistung und/oder Installation des Produkts 
entstanden sind. Die Gültigkeit der Garantie erlischt, falls die ID-Etikette des Produkts, mit dem alle Produkte unserer Firma versehen sind, 
außer Haworth von irgendwelchen anderen Personen oder Parteien entfernt oder verunstaltet oder auf irgendeine Weise verändert wurden. 

 
Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Garantie richten Sie bitte an Haworth unter http://promo.haworth-asia.com/mytable/ contact.html. Für eine Inanspruchnahme der Garantie legen Sie die Informationen über das Produkt – wie unter der oben aufgeführten Webseite 
angegeben – sowie den Kaufbeleg als Nachweis Ihres Kaufes dieses Produktes sowie eine detaillierte Beschreibung der aufgetretenen Mängel oder der Defekte zusammen mit einer elektronischen Kopie eines Fotos dieses Mangels oder Defektes bei. 

Weitere Informationen über dieses Produkt sowie über weitere Produkte für den organischen Arbeitsplatz finden Sie auf unserer Webseite unter http://promo. haworth-asia.com/mytable. 

Ihre gesetzlichen Rechte bleiben von dieser 
Garantie unberührt. 
 
Ausgeber der Garantie: Haworth Shanghai (Furniture) Co., Ltd. of No. 360, Xi Ya Road, Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, PRC 200131. 
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