
Sehr geehrter Kunde !

Es ist unser Wunsch, auch Sie zu den vielen

zufriedenen Kunden der Firma WIWA zählen zu

dürfen.

Jedes Gerät bzw. jede Anlage wird sorgfältig

geprüft, bevor es unser Haus verläßt.

Achten Sie darauf, daß Sie zu unseren Produkten

auch eine komplette Technische Dokumentation

einschließlich der Betriebsanleitungen und den

Sicherheitshinweisen erhalten haben.

Zur Sicherstellung ihrer Garantieansprüche ist es

notwendig, uns die Übergabe der Betriebsanlei-

Übergabeerklärung und Garantiekarte
für WIWATyp...........................................

 Bestell-Nr. ..............................
 Fabrik- Nr. ...............................

tung bestätigen zu lassen. Wir bitten Sie, den unteren

Teil der Garantiekarte an die Firma Wiwa zurück zu

senden und damit Ihre Garantieansprüche zu si-

chern.

Sollte sich trotzdem ein Mangel zeigen, so hält Sie

unsere Garantiverpflichtung schadlos.

Im Schadensfall wenden Sie sich direkt an:

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co KG

Gewerbestr. 1-3 P.O.B 29

6335 Lahnau 1 (Waldgirmes)

Tel.: Telex.: Fax.:

06441 609-0 483709 06441 609-50

wiwa d

Firma

WIWA Wilhelm Wagner
GmbH & Co. KG

Postfach 29

D-6335 Lahnau 1

Federal Republic of Germany
République Fédérale d'Allemagne

Absender/Sender/Expediteur:

- Wir bestätigen den Erhalt des WIWA Gerätes bzw.
der Anlage zwecks Garantieanspruch.

- We confirm receipt of the WIWA            in case
of claims relating to this warranty.

- Nous confirmons la réception de la WIWA
                     en vue de la prétention de garantie.

- Diese Antwortkarte bitte sofort einsenden, damit
der Garantieanspruch gesichert wird.

- Return this reply card to protect your claims.
- Retournez cette carte de reponse toute de suite

pour mettre en sûreté la prétention de garantie.

05163172



Garntiebedingungen

Wir gewährleisten bei allen von WIWA produzierten Erzeugnisse eine dem Stand der
Technik entsprechende Qualität zu liefern.
Sollten dennoch einmal Mängel festgestellt werden, die in der Fertigung oder durch
Materialfehler entstanden sind, verpflichten wir uns für die Dauer von 6 Monaten (bei
Tag und Nachtbetrieb 3 Monate) diese nach unserem Ermessen beim Kunden oder
in einer unserer Werkstätten unentgeltlich auszubessern.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die entstanden sind durch Nichtbe-
achtung oder Nichtverstehen der Technischen Dokumentation einschließlich der Be-
triebsanleitung und der gegebenen Sicherheitshinweise.
Ausgenommen sind natürliche Abnutzung an materialführenden Teilen, sowie Be-
schädigungen die durch Gewalt, eigenmächtiger oder nicht sachgemäßer Reparatur
und Instandsetzungsarbeiten entstanden sind.
Die Mangelhaftung entfällt für Zubehör-, Beistell- und Ersatzteile, die nicht als WIWA-
Originalteile gekennzeichnet sind.
Alle weitergehenden direkten oder indirekten Entschädigungsansprüche ,die über
die genannten Bedingungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.
Beanstandungen in Bezug auf Vollständigkeit, Verpackung und Beschaffenheit der
Sendung können nur anerkannt werden, wenn innerhalb von 8 Tagen nach Empfang

Gerät bzw. Anlage-Typ
______________Model
Type de ____________

Fabrik-Nr. /Manufacturing No/Numéro de
fabrication:

Händlerfirma/Distributor/Distributeur:

- Das Gerät bzw die Anlage  wird voraussichtlich
Std. pro Woche eingesetzt.

- The ****** is estimated for use
   hours

per week.
- La ***** sera en service probablement

heures par semaine.

Gekauft am/Purchased on/Acheté le:

Diese Karte bitte ausfüllen und spätestens 10 Tage nach dem Kauf  abschicken/Fill in card and return to us or the nearest WIWA
Distributor latest 10 days after Purchase/Après la remplissage de cette card, l'expediez le plus tard 10 jours après l'achat.

Tag/Day/Jour Monat/Month/Mois Jahr/Year/Année

Name/Name/Nom:

Branche/Co.'s Activity/Branche:

Postleitzahl/Area Code/Code postal:

Ort/Town/Place:

Straße/Street/Rue:

Land/Country/Pays:

05163170




