Garantiebedingungen der moll Funktionsmöbel GmbH
Qualität ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Durch das ansprechende Design und
die hochwertige Fertigung in Deutschland sind unsere Produkte deshalb besonders langlebig.

5 Jahre garantierte Qualität
Die moll Funktionsmöbel GmbH, Rechbergstraße 7, 73344 Gruibingen, Deutschland, gibt allen Kunden, die Produkte
von moll beim gewerblichen Möbelhandel gekauft haben,
für den Zeitraum von 5 Jahren
eine Garantie für die Ausführung, Beschaffenheit und Funktionsfähigkeit des verwendeten Materials und der
verwendeten Bauteile, ab dem vom jeweiligen Anspruchsteller zu belegenden Kaufdatum. Unabhängig hiervon endet
die Garantiezeit jedoch spätestens fünf Jahre, nachdem moll die Produktion des Produkts eingestellt hat.
Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile und Bezugsmaterialien, elektrische und elektronische
Baugruppen und Geräte.
Innerhalb der Garantiezeit liefert moll, die der Garantie unterliegenden Teile, kostenlos ab Werk. Die Garantiezeit
verlängert sich nicht durch die Beanspruchung oder Gewährung von Garantieleistungen.
moll kann für die Fracht eine angemessene Frachtkostenpauschale in Rechnung stellen. Ein Anspruch auf Montage
und Erstattung der Montagekosten besteht nicht.
Bei der Versendung ins Ausland können in einigen Fällen die tatsächlichen Steuern und Frachtkosten in Rechnung
gestellt werden. Weitergehende Ansprüche bestehen im Rahmen dieser Garantie nicht.
Der Garantieanspruch ist ausgeschlossen, wenn:
-

der Fehler auf einer unsachgemäßen Verwendung oder Behandlung beruht
das Produkt nicht gemäß unseren Aufbau-, Bedien- und Pflegeanweisungen aufgebaut, gepflegt oder
bedient wurde
das Produkt nicht gebrauchsüblich eingesetzt wurde
es sich beim Produkt um ein beim Erwerb des Anspruchstellers nicht mehr von moll produziertes Möbel
handelt (Auslaufmodell)
es sich beim Produkt um eine limitierte Sonderedition handelt, die nur über einen begrenzten Zeitraum
verfügbar ist
für Schäden die durch nicht übliche Umgebungseinflüsse (z.B. extreme klimatische Bedingungen, Säure,
Nässe, usw.) entstanden sind

Abweichungen der im Rahmen dieser Garantie gelieferten Teile in Struktur und Farbe gegenüber
Ausstellungsstücken oder sonstigen Exemplaren oder Möbelteilen einer Serie sind möglich und bleiben vorbehalten,
soweit diese handelsüblich sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Abweichungen in der Natur der verwendeten
Materialien liegen.
Diese Garantie berührt bestehende gesetzliche Gewährleistungsansprüche nicht.
Werden Reklamationen an moll herangetragen und wird eine Garantie geltend gemacht, so sind folgende Angaben
zu machen:
Schadens- oder Mängelbeschreibung, Modellbezeichnung und Seriennummer des betroffenen Möbels, Tag des
Erwerbs, Person, von der erworben wurde, Original oder Kopie der Rechnung. Bei Nichtvorliegen dieser Angaben
entfällt dieser Garantieanspruch.
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