Vollständige Garantiebedingungen

zu der inserierten Dienstleistung in der Webseite: www.reflektorklinik.de,
www.reflektorklinik.com, www.reflektorklinik.at, www.eBay.de, www.eBay.com,
www.amazon.de, kleinanzeigen.ebay.de von ReflekorKlinik® - Inh. Gergö
Severnyak (Bodenstedtsweg 2, 31246 Ilsede) (im Folgenden der Dienstleister genannt).
Es gelten ausschließlich die folgenden Bedingungen:

§1
Der Dienstleister gewährt maximal 2 Jahre (oder 5 Jahre, wenn es in der Anzeige separat
aufgewiesen wurde) Garantie ausschließlich auf die instandgesetzte Beschichtung
(Scheinwerfer und Reflektor), sofern der Garantiefall innerhalb von 7 Tagen seit Bekannt
werden schriftlich mitgeteilt wird. Garantie bei Kunststoffscheinwerfern gilt nicht auf
Kratzer, und Steinschläge. Außerdem gewährt der Dienstleister eine TÜV-Abnahme bei
dem Umbau auf Rechtsverkehr oder Linksverkehr (Zusammenhang mit einer
Bemängelung der unrichtigen Lichtausbeute) bis 6 Monaten lang nach der Instandsetzung
des Scheinwerfers. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Verbrauchers
gegenüber seinem Verkäufer gem. § 437 BGB bleiben unberührt.
§2
Der Garantieanspruch steht nur dem Erstkäufer zu. Er darf ihn nicht abtreten. Während
der Garantiezeit können wiederholt Garantieansprüche geltend gemacht werden. Eine
Nachbesserung führt aber nicht zu einem Neubeginn der Garantiezeit.
§3
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf. Maßgeblich hierfür ist das Rechnungsdatum,
unabhängig davon, wann die Instandsetzung/Reparatur durchgeführt wurde.
§4
Im Garantiefall muss dem Dienstleister die Handelsrechnung vorgelegt werden.
§5
Im Garantiefall ist der Dienstleister berechtigt, Nachbesserung vorzunehmen, wobei auch
mehrfache Nachbesserungen zulässig sind. Nur der Dienstleister ist berechtigt zu
entscheiden, welche Art der Schadensbehebung durchgeführt werden soll. Für den Fall

der Nachbesserung kommt der Dienstleister maximal für die Kosten des Arbeitsaufwandes
der Reparaturdienstleistung auf. Die Nachbesserung darf nur von dem Dienstleister
durchgeführt werden. In allen Fällen sind die Kosten für An- und Abfahrt, HinRückversand oder Arbeitsaufwand des Aus- Einbaus, usw. mit der Garantie nicht
abgegolten und werden nicht von dem Dienstleister getragen.
§6
Der Dienstleister stellt klar, dass keine Garantie auf Mängel des Teils gewährt wird, ausser
dem, daß der Dienstleister repariert, umgebaut hat.
§7
Der Dienstleister stellt klar, dass alle auf Neuverspiegelung zugeschickte Kunststoffteile
unter der kompletten Reparaturdauer gegen min. 100 Celsius Grad resistent bleib
müssen. Der Grundlack muss auf diesem Brennpunkt eingebrannt werden, und der
Kunststoffteil muss diese Temperatur aushalten. Der Dienstleister schliesst alle Garantie,
und Gewährleistung wegen Deformation, oder beschädigte Kunststoffteile aus. Garantie
auf die Beschichtung von Kunststoffteile (außer Reflektoren) ist ausgeschlossen.
§8
Die TÜV-Abnahme Garantie gilt für den Fall, wann der von dem Dienstleister
umgebaute Scheinwerfer wegen der unrichtige Lichtverteilung vom TÜV bemängelt wurde.
TÜV-Abnahme Garantie gilt nicht für andere, oder weitere Bemängelung des
Scheinwerfers, wie z.B. E-Prüfzeichen, Vergilbung, Kratzer, Riss, von Innen liegende
Beschädigungen, Flecken, Feuchtigkeit, usw. (wenn diese Beschädigungen nicht von uns
repariert wurden)
§9
Der Dienstleister stellt klar, dass alle auf Aufbereitung von den zugeschickten
Scheinwerfern ohne Steuergeräte und Leuchtmittel zugeschickt werden müssen. Der
Dienstleister schliesst alle Garantie, und Gewährleistung auf Leuchtmittel uns
Steuergeräte aus. Einige Scheinwerfer müssen nach der Reparatur neu codiert werden.
Der Dienstleister nimmt keine Kosten für eventuelle Neucodierung über.
§ 10
Geld-Zurück-Garantie. Wenn der Dienstleister die Reparatur innerhalb von 7 Werktagen
nach Wareneingang nicht durchführen kann, erstattet den Differenzbetrag zwischen dem
Paket Standard und Paket Priorität. Werktage: Montags bis Freitags, ohne ges. Feiertage.
Die Reparaturdauer beginnt am nächsten Werktag nach Wareneingang.

§ 11
Expresslieferung. Die Expresslieferung erfolgt über DHL-Express, oder DPD-Express mit
"garantierter Lieferung am nächsten Werktag". Hier gelten die aktuellen Bedingungen von
DHL, oder DPD. Die Reflektorklinik garantiert nur die Bestellung der Expresslieferung, und
die rechtzeitige Übergabe des Pakets.
§ 12
Der Erstkäufer ist für die normale Pflege des Teils verantwortlich und hat hierfür Sorge zu
tragen. Für die Garantie gelten ausschließlich diese Garantiebedingungen. Nebenabreden
haben keine Gültigkeit.
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