
ÖSTERREICH 
Garantie-Dokument 
 
 
 
Lieber Kunde, 
 

 

vielen Dank, dass Sie sich für dieses 
Philips Produkt entschieden haben, das 
nach den höchsten Qualitätsstandards 
hergestellt wurde. 
 
Falls, etwas mit dem Produkt nicht 
Ordnung sein sollte, garantiert Philips ein 
kostenloses Ersatzgerät für eine 
Zeitspanne zwischen 24 Monaten vom 
Kaufdatum ab. Diese Philips Garantie 
wird zusätzlich zu der gesetzlichen 
Garantie durch Ihren Händler und Philips 
im Einkaufsland gewährt und hat keine 
Auswirkungen auf die gesetzlich 
festgelegten Kundenrechte. 
 
Die Philips Garantie wird gewährt, 
vorausgesetzt das Produkt wurde für den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch 
verwendet und in Übereinstimmung mit 
der Bedienungsanleitung, gegen Vorlage 
der Originalrechnung oder des 
Kassenbelegs mit Angabe des 
Kaufdatums, Händlernamens, Modells 
und der Herstellungsnummer des 
Produkts. 
 
Die Philips Garantie wird nicht gewährt, 
wenn: 
• die Dokumente in irgendeiner Weise 

gefälscht wurden oder unleserlich 
sind. 

• as Modell oder die 
Herstellungsnummer des Produkts 
geändert, beseitigt und entfernt wurde 
oder unleserlich ist. 

• Reparaturen oder Umbauten und 
Veränderungen am Produkt durch 
Unbefugte vorgenommen wurden. 

• der Schaden auf Unfälle einschließlich 
unter anderem durch Blitz, Wasser 
oder Feuer, falschen Gebrauch oder 
Vernachlässigung zurückzuführen ist. 

 
Beachten Sie, dass das Produkt nicht 
unter diese Garantie fällt, falls 
Veränderungen erforderlich sind, um die 
lokalen oder gesetzlichen technischen 
Normen in Ländern zu erfüllen, für die 
das Produkt ursprünglich nicht 
vorgesehen und/oder hergestellt wurde. 
Deshalb sollten Sie immer prüfen, ob ein 
Produkt in einem bestimmten Land 
verwendet werden darf. 
 
Falls Ihr Philips Produkt nicht einwandfrei 
funktioniert oder defekt zu sein scheint, 
führen Sie die nachstehenden Schritte 
aus, um das Problem zu lösen: 

• Gehen Sie auf die Philips 
Supportwebsite 
(http://www.philips.com/welcome), 
und lesen Sie die 
Schnellstartanleitung, das 
Benutzerhandbuch oder die FAQs. 

• Rufen Sie den Philips Help Desk 
(die Nummer des lokalen Philips 
Help Desk finden Sie auf der 
Philips Supportwebsite) an 

• Wenden Sie sich für Hilfe an das 
Geschäft, in dem Sie das Philips 
Produkt gekauft haben. 
 

Sollten Sie Hilfe im Ausland benötigen, 
wenden Sie sich im jeweiligen Land an 
den Philips Help Desk, dessen 
Telefonnummer Sie ebenfalls auf der 
Philips Supportwebsite finden.

 


