
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Service- /Garantie-Rahmenvereinbarung 
 

Garantie 
 

1. Der Lieferant gibt für Tablet-PCs und Zubehör gegenüber den Kunden des Händler eine Garantie für 
die Dauer von 12 Monaten beginnend mit dem Verkaufsdatum des Händler an den Kunden. Für 
andere Produktgruppen beträgt die Garantie 24 Monate. Für Zubehör von allen Geräten gilt nur eine 
Garantiezeit von 6 Monaten. 

2. Diese Verbrauchergarantie beginnt erst mit dem Tag zu laufen, an dem der Kunde die Ware erhält 
und die Gefahr auf ihn übergeht. Die gesetzlichen Vorschriften zur Hemmung und Unterbrechung 
von Verjährungsfristen gelten für die Garantiefrist entsprechend. Als Garantiebeleg dient die 
Kaufquittung des Kunden der Märkte.  

Die  Händlergarantie beginnt mit dem Tag zu laufen wann das Gerät zuletzt gekauft wurde. Eine 
Lagergarantie gibt es nicht bzw. wird nicht anerkannt. 

3. Bei Inanspruchnahme der Garantie durch den Kunden wird auf dem Serviceauftrag die 
Seriennummer erfasst und eine Reparaturauftragsnummer generiert. Der Lieferant stellt sicher, dass 
die genannten Nummern als Identifikationsmittel benutzt werden, anhand derer während der 
gesamten Reparaturzeit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Für die Rücksendung des Gerätes ist 
die Kundenrechnung zu kopieren und dem Reparaturauftrag mit der Fehlerursache beizulegen. 

4. Es können nur Waren des Lieferanten als Garantiefall betrachtet werden, welche von einem 
autorisierten Händler und mit Rechnungskopie eingesandt werden. Ist dies nicht der Fall, dann 
werden die Geräte retourniert mit dem jeweiligen Vermerk. 

 

Reparaturabwicklung 

 

1. Der Händler führt im Rahmen Ihrer Möglichkeiten einen „Gerätecheck“ durch und stellt verbindlich 
einen Defekt am Gerät fest, unabhängig davon, welche Ursache diesem Defekt zugrunde liegt. 
Inwieweit Gewährleistungs- oder Garantieansprüche tatsächlich vorliegen, wird erst durch den 
Lieferanten festgestellt. 

2. Die Produkte müssen an den Lieferanten gesendet werden um überprüft zu werden. Ist das 
vermeintlich defekte Geräte nicht Defekt, so wird es retourniert. Die Bearbeitungszeit des Gerätes 
beginnt 2 Tage nach Versand des Lieferanten an Darius und darf bis zu 10 Werktage ohne 
Retourversand dauern. 

Ein Defekt besteht nur dann, wenn das Hauptgerät nicht funktionstüchtig ist. 

3. Die Erstellung eines Kostenvoranschlags per Email ist kostenlos. Sobald ein Kostenvoranschlag für 
eine Versicherung benötigt wird, kostet dies 9,90 inkl. MWST. 

4. Die Einsendung von Geräten erfolgt im vollständigen Lieferumfang und Rechnungskopie. Sollten 
Geräte nicht im vollständigen Lieferumfang retourniert werden, so werden die fehlenden Teile im 



 
jeweiligen Markt urgiert. Die fehlenden Teile werden innerhalb von 5 Werktagen retourniert. 
Werden Fehlteile nicht nachgesandt, wird der Lieferant das defekte Gerät zur Entlastung an den 
jeweiligen Markt retour senden oder einen Abschlag in der Gutschrift durchführen. 

5. Wird der Nacherfüllungsanspruch des Kundens durch eine Reparatur erfüllt, so ist die Anzahl der 
Reparaturversuche auf drei Versuche begrenzt. Danach gilt die Nacherfüllung als gescheitert und der 
Kunde kann zwischen Umtausch oder Rücktritt wählen. 

6. Bei Einsendung des Gerätes ist es nicht erforderlich die Original-Verpackung zu verwenden, dies 
befreit jedoch nicht das Gerät transportsicher zu verpacken. 

7. Reparaturen innerhalb der Garantie dürfen nur über den Lieferanten durchgeführt werden. 
Ausgenommen EOL-Produkte, dies muss vom Lieferanten mitgeteilt werden.  

8. Sammelretouren werden nur nach Absprache akzeptiert. 

 

Informationen bezügl. Reparaturaufträge 

service@darius.at  


