
 
Garantiebedingungen
Diese Garantiebestimmungen gelten für Drechselbänke mit den nachfolgenden Typbezeichnungen, die von Drech-
selbedarf K.Schulte hergestellt worden sind: Stratos XL, Stratos FU-230, Twister ECO, Twister FU-200,  
Midi Drechselbank 350-FU, Mini Drechselbank E-125

Wir leisten Garantie im Rahmen der nachfolgenden Regelungen durch kostenlose Lieferung von Ersatz- bzw. Austauschbauteilen für 
defekte Teile der vom Kunden erworbenen Drechselbank an die Adresse des Kunden, an die auch das von der Garantie umfasste 
Gerät geliefert worden ist. Die etwaigen Kosten des Einbaus der gelieferten Austauschteile trägt der Kunde. 

Die Garantie umfasst sämtliche Mängel an elektronischen und mechanischen Bauteilen der Drechselbank, die nachweislich auf 
einem  Material- oder Herstellungsfehler beruhen und innerhalb der Garantiezeit auftreten.  

Nicht von der Garantie umfasst sind insbesondere
• Teile, die einem gebrauchsbedingten oder natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Mängel, die auf einen gebrauchsbeding-

ten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
• Mängel, die auf eine falsche Bedienung der Drechselbank und/oder nicht fachgerechten Einsatz von Werkzeug an der Ma-

schine verursacht wurden.
• Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen  Gebrauch, Überlastung oder mangelnde Wartung/Pflege oder unzureichen-

den Schutz der Drechselbank vor Witterungseinflüssen zurückzuführen sind.
• Mängel, die durch nicht fachgerechte Reparatur oder Reparaturversuche oder vergleichbare, unsachgemäße Arbeiten an 

der Drechselbank verursacht wurden.

Soweit am einzelnen Produkt nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, beträgt die Garantiefrist 5 Jahre ab Kauf  an den ersten 
Endabnehmer/Käufer. Maßgeblich ist insoweit das Datum des Kaufbeleges. Durch einzelne Garantieleistungen wird diese Frist 
weder verlängert noch beginnt sie nach einer Garantieleistung neu. Der Anspruch des Käufers auf Garantieleistung muss innerhalb 
der Garantiefrist unter Vorlage des Orignial-Kaufbeleges, der das Kaufdatum und die Produktbezeichnung enthalten muss, sowie 
detaillierter Beschreibung des garantieauslösenden Mangels an die unten stehende Anschrift schriftlich geltend gemacht werden. 

Sendet der Käufer die Drechselbank zur Geltendmachung von Garantieansprüchen ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers an 
diesen, so trägt der Käufer sämtliche Transportkosten (Hin- und Rücksendung) sowie das Risiko des zufälligen Untergangs und/oder 
der Beschädigung während des Transportes.

Gesetzliche Gewährleistungsansprüche des Käufers werden durch diese Garantiebestimmungen nicht berührt oder eingeschränkt.

Anschrift zur Meldung von Garantiefällen:

Drechselbedarf Kornelia Schulte
Meppener Str. 111
D-49744 Geeste – Groß Hesepe
Telefon: 05937 – 91 32 34
Fax: 05937 – 91 32 33
E-Mail: info@drechselbedarf-schulte.de
 


