
ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN 
 
Das Produkt Gianni Ferrari®, das Sie erworben haben, ist unter Verwendung  modernster Technologien 
entworfen und gebaut, um  dauerhaft eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. 
Vor der Übergabe hat der Wiederverkäufer von Produkten  der Marke Gianni Ferrari®  eine Reihe von 
Kontrollen und Prüfungen ausgeführt und Ihnen außerdem Informationen über den sachgemäßen 
Gebrauch und die Wartung des Produkts gegeben. 
Die wichtigsten Arbeiten, die der Wiederverkäufer  vor Übergabe der Maschine vornimmt: 

- Kontrollen, technische Prüfungen und Justierungen für die Inbetriebnahme; 
- Ölstandkontrolle und Kontrolle der anderen Flüssigkeiten; 
- Lieferung der Betriebsanleitung, mit dem EG-Konformitätserklärung; 
- Übergabe der Dokumentation für dem Motor; 
- Erläuterung des Betriebs des Produkts; 
- Erläuterung des Betriebs der Sicherheitsvorrichtungen/Sicherheitsorgane; 
- Erläuterung der Wichtigkeit einer programmierten Wartung; 
- Erläuterung der allgemeinen Garantiebedingungen. 

 
1. GARANTIEZEIT 
Diese Herstellergarantie entwertet in keiner Weise die Rechtsansprüche des Käufers gegenüber dem 
Verkäufer  (Wiederverkäufer) und liefert zusätzliche Angaben zu jenen, die der Verkäufer 
(Wiederverkäufer) im Rahmen des Verkaufsvertrags angeführt hat. Gianni Ferrari  gewährt  ohne 
Beeinträchtigung für die Garantien, die von der anwendbaren örtlichen  Gesetzgebung vorgesehen 
sind, und,  außer wenn das Gesetz keinen längeren Zeitraum vorsieht, eine Garantiezeit für das 
Produkt von: 

− 2 Jahren, für private Benutzer (Verbraucher); 
− 1 Jahr, in anderen Fällen. 

Unter privatem Benutzer (Verbraucher) versteht sich jede natürliche Person die dernicht ihrer 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Der Motor ist von einer eigenen Garantie gedeckt, die in der Dokumentation für den Motor angegeben 
ist. Für die Garantie des Motors und (seiner Komponenten) ist ausschließlich der Technische 
Kundendienst der Herstellerfirma des Motors zuständig.  
 
2. GARANTIEDECKUNG 
In der Garantielaufzeit verpflichtet sich die Firma Gianni Ferrari durch ihren Wiederverkäufer  die als 
fehlerhaft anerkannte Maschinenkomponente mit Fabrikationsfehler oder Materialmangel,  kostenlos 
von den Technikern des Betriebs reparieren zu lassen, oder zu ersetzen. Durch eine Reparatur oder 
das Ersetzen einer fehlerhaften Komponente wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert. Die 
Garantie deckt das Produkt nur, wenn es entsprechend den Weisungen gehandhabt worden ist, die in 
der mitgelieferten Betriebsanleitung mit Wartungsanweisungen enthalten sind. 
 
3. GARANTIEAUSSCHLUSS 
Die Garantie verfällt, wenn der Mangel verursacht worden ist durch: 

- Nachlässigkeit; 
- unsachgemäßen Gebrauch oder missbräuchliche Verwendung; 
- schlechte Behandlung; 
- Wartungseingriffe, die nicht mit den Zeiten und Vorgaben entsprechend den Bestimmungen in 

der Betriebsanleitung mit Wartungsanweisungen übereinstimmen;  
- Unfälle; 
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen; 
- durch Änderungen ohne  Genehmigung von Seiten der Firma Gianni Ferrari  

Durch Stöße, Steine oder Fremdkörper im Arbeitsbereich verursachte Schäden können nicht von der 
Garantieleistung anerkannt werden. 
Der normale Verschleiß von Verbrauchsmaterial, wie Filter, Öle, Zündkerzen, Reifen, Riemen,  Messer 
usw.,  ist nicht von der Garantie gedeckt. 

 
Die Firma  Gianni Ferrari zieht etwaige Garantiegesuche nur dann in Betracht, wenn das PRODUKT 
bereits auf der Webseite www.gianniferrari.com REGISTRIERT ist und der Registrierung die Kopie des 
KAUFDOKUMENTS beigefügt ist.  
Es wird nahegelegt, das Produkt von innerhalb 15 Tagen ab Kaufdatum zu registrieren. 

http://www.gianniferrari.com/�

