
GARANTIE-URKUNDE 

GARANTIEBEDINGUNGEN 

 

Produktbezeichnung: 

Gartenofen AMPHORA Basic, Plus, Ready, Tour 

 

Hersteller: 

LAC, s.r.o., Štefánikova 116, 664 61 Rajhrad, Tschechische Republik 

 

Seriennummer: ……………………………………………................................................................................ 

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: ……………………………………….............................. 

Verkaufsdatum: …………………………………………................................................................................... 

Stempel und Unterschrift der Montagefirma: …………………………………….......................... 

Montagedatum: …………………………..…..………….................................................................................. 

Das Produkt, welches Sie gekauft haben, wurde beim Hersteller getestet und erprobt. 

Im Falle, dass trotz dieser Maßnahmen bei dem von Ihnen gekauften Produkt in der 

Garantiezeit ein Fehler auftritt, welcher durch mangelhaftes Material oder durch 

einen Fertigungsfehler verursacht wurde, wenden sie sich bitte an die Montagefirma, 

welche die Montage durchgeführt hat, oder an den Verkäufer. Im Falle, dass das 

Produkt direkt beim Hersteller gekauft wurde, wenden Sie sich an den Hersteller.  

 
www.amphora-lac.com  



Vorgehensweise bei der Garantiereklamation im Falle, dass das Produkt beim Verkäufer oder 

der Montagefirma gekauft wurde: 

 

1. Die Garantiereparaturen führt der Verkäufer oder die Montagefirma durch, an welche 

sich der Endkunde mit der Reklamation zu wenden hat. 

2. Die Adresse des Servicezentrums ist die Adresse des Verkäufers oder der Montagefirma. 

3. Der Verkäufer oder die Montagefirma sind vor der Aufnahme der Garantiereparatur 

verpflichtet, für den Hersteller ein Reklamationsprotokoll mit der Beschreibung des 

Fehlers, der Beschreibung der möglichen Ursachen des Fehlers, Fotografien des 

mangelhaften Teiles der Anlage (soweit möglich) und einer Liste der beschädigten Teile 

des Produktes auszustellen und zusammen mit der Kopie der Garantie-Urkunde nach dem 

Firmensitz zu senden. 

4. Der Hersteller hat die Reparatur zu genehmigen oder zurückzuweisen. Im Falle der 

Genehmigung:  

Er hat nur die Ersatzteile zu gewähren, dass der Verkäufer oder sein vertraglicher Partner  

die Montage durchgeführt nicht hat. 

Er hat die Ersatzteile zur Verfügung zu stellen und die mit dem Austausch nach dem 

Vertrag über die geschäftliche Zusammenarbeit verbundenen Kosten in dem Falle zu 

vergüten, dass der Verkäufer oder sein vertraglicher Partner die Montage durchgeführt 

hat. 

5. Wenn nach der Genehmigung der Garantiereparatur durch den Hersteller der Verkäufer 

oder die Montagefirma die Garantiereparatur durchführt, haben sie davon ein 

Reparaturprotokoll mit einer Kopie für den Hersteller auszustellen, welches die 

Beschreibung der Reparatur, eine Liste der verwendeten Ersatzteile und der Kosten für 

die Reparatur, den Stempel und die Unterschrift des Endkunden und eine 

Fotodokumentation enthalten wird. 

6. Diese Kopie hat der Verkäufer oder die Montagefirma ohne jeden unnötigen Verzug an 

den Hersteller zu senden. 

7. Der Hersteller hat den Transport der zur Garantiereparatur bestimmten Produkte vom 

Sitz des Endkunden zum Verkäufer oder der Montagefirma und an die Grenze der 

Tschechischen Republik und zurück im Falle des Verkaufes ins Ausland nicht zu bezahlen. 

Der Hersteller hat den Transport der zur Garantiereparatur bestimmten Produkte vom 

Sitz des Verkäufers oder der Montagefirma zum Sitz des Herstellers und von der Grenze 

der Tschechischen Republik zum Sitz des Herstellers und an die Grenze der 

Tschechischen Republik zurück im Falle des Verkaufes ins Ausland zu bezahlen. 

 

Vorgehensweise bei der Garantiereklamation im Falle, dass das Produkt beim Hersteller 

gekauft wurde: 

 

1. Die Garantiereparaturen führt der Hersteller durch, an welchen sich der Endkunde mit 

der Reklamation zu wenden hat. 

2. Die Adresse des Servicezentrums ist die Adresse des Sitzes der Firma des Herstellers. 

3. Der Endkunde ist vor der Aufnahme der Garantiereparatur verpflichtet, für den Hersteller 

ein Protokoll mit der Beschreibung des Fehlers, der Beschreibung der möglichen 

Ursachen des Fehlers, Fotografien des mangelhaften Teiles der Anlage (soweit möglich) 

und einer Liste der beschädigten Teile des Produktes auszustellen und dieses an den Sitz 

des Herstellers zu senden.  

4. Der Hersteller hat die Reparatur zu genehmigen oder zurückzuweisen. Im Falle der 

Genehmigung, er hat nur die Ersatzteile zu gewähren. 

5. Der Hersteller hat den Transport der zur Garantiereparatur bestimmten Produkte vom 

Sitz des Endkunden an die Grenze der Tschechischen Republik und zurück im Falle des 



Verkaufes ins Ausland nicht zu bezahlen. Der Hersteller hat die Beförderung der Produkte, 

welche zur Garantiereparatur bestimmt sind, von der Grenze der Tschechischen Republik 

zum Sitz des Herstellers und zurück an die Grenze der Tschechischen Republik zu 

bezahlen. 

 

Garantie- und Reklamationsbedingungen: 

 

1. Die Garantiezeit beginnt ab Verkaufsdatum oder ab Montagedatum beim Endkunden zu 

laufen, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Montage oder der Verkauf an den 

Endkunden spätestens innerhalb von 60 Tagen nach dem Verkauf des Produktes vom 

Hersteller an den Verkäufer oder die Montagefirma durchgeführt werden. Im Falle, dass 

dies nicht innerhalb von 60 Tagen durchgeführt wird, so wird als Beginn der 1. Tag nach 

dem Ablauf der 60-tägigen Frist nach dem Verkauf des Produktes vom Hersteller an den 

Verkäufer oder die Montagefirma gerechnet.   

2. Bei der Garantiereparatur ist es nötig, den Steuerbeleg vom Erwerb des Produktes und 

den ordentlich ausgefüllten Garantieschein zu belegen. 

3. Im Falle einer unberechtigten Reklamation, welche mit der Anfahrt des 

Servicemitarbeiters zum Kunden verbunden ist, hat der Kunde alle mit der unberechtigten 

Reklamation verbundenen Kosten zu bezahlen.  

4. Der Anspruch auf Geltendmachung der Garantieleistung erlischt:  

Wenn das Original des Steuerbeleges vom Erwerb des Produktes und der ordentlich 

ausgefüllte Garantieschein nicht vorgelegt werden. 

Wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. 

Bei Feststellung eines Fehlers infolge einer unsachgemäßen Montage, Handhabung oder 

Beförderung des Produktes. 

Wenn sich der Kunde bei der Wartung und Reinigung nicht nach der Anweisung gerichtet 

hat. 

Wenn es sich um Verbrauchsmaterial handelt und wenn es um Verschleißteile geht, und 

wenn ihr regelmäßiger Austausch notwendig ist (unter Verbrauchsmaterial versteht man 

die feuerbeständige untere Ofenplatte und sämtliches Zubehör des Ofens, welches beim 

Hersteller eingekauft wurde. 

5. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre, für die feuerbeständigen Formsteine, außer dem Körper, 

4 Jahre. Obwohl der Backofen für Zubereitung in freien Räumen geeignet ist – d.h. für 

Garten, man empfehlt den Backofen unter einem Dach zu haben. In so einem Fall dürfen 

Sie ihn ganzjährlich ohne Begrenzung benutzen. Falls Sie den Backofen aber nicht unter 

dem Dach haben, benutzen Sie ihn nicht und der Backofen ist nicht heiß, bedecken Sie ihn, 

am besten mit dem von uns verkauften Segel. Dann ist es nötig den Backofen von Zeit zu 

Zeit belüften, damit extreme Feuchtigkeit in diesem von dem Segel geschlossenem Raum 

nicht entsteht. Auch andere extreme Fälle beim Backen und Braten sollten vermieden 

werden (vor allem extreme Zustandsveränderungen – heißer Backofen, der dem Regen 

ausgesetzt ist, Wasserzufluss oder Frost). Beim Extremfall (statistisch entspricht diesem 

1 von 20 Fällen) kann nämlich Beschädigung des Backofens auftreten, vor allem der 

Glasur. Solche Beschädigungen haben einen visuellen Charakter, erniedrigen aber nicht 

den Gebrauchswert des Backofens. Auf solche Beschädigungen bezieht sich keine 

Garantie. Gleichmäßig darf das Produkt den Aufstoßen oder einem heftigen Kontakt mit 

stumpfen oder scharfen Objekten ausgesetzt werden. Wir empfehlen Silikon zu erneuern, 

das unter einzelnen Formsteinen, zwischen Formsteinen und Ständer ist, und zwar immer, 

wenn es seine Eigenschaften verliert – Kompaktheit, Adhäsion, Elastizität – wenn das 

Wasser in den Backofen eindringen könnte. 



6. Der Hersteller ist im Rahmen der Reklamation nicht für Schadensersatz für den 

entgangenen Gewinns verantwortlich, soweit der Kunde seine Produkte für 

unternehmerische Tätigkeit verwenden sollte. 

7. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schadensersatz in dem Falle, dass bei einer 

berechtigten Reklamation der Kunde für das Herausnehmen des beschädigten und 

reklamierten Teiles des Ofens weitere Sachen in seinem Eigentum beschädigen muss – 

zum Beispiel einen Teil des Komplexes, durch welchen das Produkt umbaut ist. 

 

 

Diese Garantie schließt ausschließlich die Mängel ein, welche ihren Ursprung im 

Produktionsprozess haben. Mängel, welche keine Auswirkung auf die Gebraucheigenschaften 

der Anlage haben, sind kein Gegenstand der Beanstandung 

Eine unregelmäßige Farbigkeit und Struktur der Glasur, kleine kapillare Risse und die 

unregelmäßige Porosität der Oberfläche der feuerbeständigen Formsteine sind kein Fehler, sie 

mindern nicht seine Wirksamkeit und Nutzung und sie können also kein Gegenstand einer 

Reklamation sein. 

 

Rajhrad, den 01.03.2013 

Jiří Crhák, Geschäftsführer 

 


