NORDIC FLAME

ZUSÄTZLICHE 5-JAHRES-GARANTIE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf eines hochwertigen Design-Feuerlöschers von der skandinavischen
Marke Nordic Flame!
Nordic Flame kombiniert Funktion und Design in einer kompletten Serie mit exklusiven Feuerlöschern und
Löschdecken mit dem Ziel, diese Produkte in ein stilvolles Wohnambiente zu integrieren. Alle Produkte von
Nordic Flame werden gemäß modernster Technologie hergestellt und laut den höchsten europäischen
Qualitätsstandards EN3 oder EN1869 getestet.

Sie bekommen auf Ihren Nordic Flame Feuerlöscher eine
5-Jahres-Garantie gegen Druckverlust.
Aber das ist nicht alles - Sie bekommen außerdem kostenlos unsere zusätzliche
5-Jahres-Sicherheitsgarantie

Falls Sie bei einem Brand einen unserer Feuerlöscher benutzt haben und Sie den
Schaden an Ihre Versicherung gemeldet haben, bekommen Sie einen neuen Feuerlöscher von uns! Voraussetzung dafür ist, dass Sie sich im Voraus bei uns registriert haben.
Diese Garantie ist fünf Jahre ab Kaufdatum gültig. Sie müssen nur Ihren Feuerlöscher
innerhalb von 6 Monaten nach dem Kaufdatum unter www.nordicflame.eu/sicherheitsgarantie registrieren. Im Fall der Inanspruchnahme der Sicherheitsgarantie schicken Sie
uns einfach ein E-Mail an info@nordicflame.eu, dann werden wir Ihnen weiterhelfen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude an den Produkten von Nordic Flame!

www.nordicflame.eu

NORDIC FLAME GARANTIEBEDINGUNGEN
Die nachstehenden Bedingungen, die die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistung
beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem
Endabnehmer unberührt.
5-Jahres-Garantie gegen Druckverlust
•

Diese 5-jahres-Garantie setzt voraus, dass die Originalplombe intakt und das Produkt weder geöffnet noch verwendet oder aufgefüllt wurde.

•

Außerdem wird vorausgesetzt, dass das Produkt keinem Service, der mit einem physischen Eingriff am Produkt verbunden war, unterzogen wurde.

•

Die Garantie setzt die Anwendung und Verwahrung des Produkts unter üblichen Umständen in normaler Umgebung voraus.

•

Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt in korrosiver oder auf andere Art in ungünstiger oder belastender Umgebung bzw. so aufbewahrt
wird, dass es durch die Art der Aufbewahrung oder Anwendung zu Schaden gekommen ist.

5-Jahres-Sicherheitsgarantie
•

Um sich für die Sicherheitsgarantie von Nordic Flame zu registrieren, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein.

•

Die Sicherheitsgarantie gilt für die Feuerlöscher der Marke Nordic Flame, die in den Ländern Deutschland, Österreich, UK und der Schweiz
gekauft und dort verwendet werden.

•

Sie können nur die Feuerlöscher registrieren, die Sie in den letzten 6 Monaten gekauft haben. Bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf.

•

Damit die Garantiebedingungen gelten, müssen Sie nachweisen, dass der Feuerlöscher in einem Brandfall zum Einsatz gekommen ist. Wir
würden Sie dann auffordern, eine Kopie des Versicherungsvorgangs, aus der hervorgeht, dass ein Brandfall bei Ihnen eingetreten war sowie
ein Foto des Nordic Flame Feuerlöschers, mit dem der Brand gelöscht wurde, vorzulegen.

•

Die Sicherheitsgarantie gilt 5 Jahre ab Kaufdatum.

•

Sie gilt nur, wenn die Registrierung vor dem Brandereignis auf unserer Homepage unter www.nordicflame.eu/sicherheitsgarantie vorgenommen wurde.

•

Die Gewährleistung ist auf den Wert eines entsprechenden Feuerlöschers begrenzt. Die Entschädigung wird in Form eines gleichwertigen
oder ähnlichen Modells vorgenommen.

•

Wir haben das Recht, Ihre Registrierung im Rahmen der Sicherheitsgarantie von Nordic Flame zu widerrufen oder zu beenden, wenn wir
dies im Fall eines Verdachts einer unbefugten Nutzung oder eines Missbrauchs unserer Dienste für angemessen halten.

•

Falls Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen möchten, können Sie unseren Kundenservice per E-Mail unter info@nordicflame.eu kontaktieren.

KONTAKT
info@nordicflame.eu
Tradingbox AB/ Nordic Flame
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Schweden

www.nordicflame.eu

