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*Bedingungen und Beschränkungen

Diese beschränkte Garantie bewirkt eine wie zuvor in der Aufstellung aufgeführte 
Garantiefrist für jedes bei einem autorisierten NAPOLEON Händler erworbene Produkt 
und berechtigt den ursprünglichen Käufer, entsprechend den geltenden 
Bestimmungen hinsichtlich des Komponentenaustauschs innerhalb der 
Garantiefrist, zu den entweder durch NAPOLEON oder einen autorisierten NAPOLEON 
Händler zu erbringenden Garantieleistungen. Diese beziehen sich auf den Austausch 
einer Komponente eines solchen Produkts, das im normalen Privatgebrauch infolge 
eines Herstellungsfehlers ausfiel.  „Abzüglich 50 %“, wie in der Aufstellung 
genannt, bedeutet, dass die Komponente dem Käufer für den angegebenen Zeitraum 
mit 50 % Rabatt auf den regulären Verkaufspreis der Komponente angeboten wird.  
Diese beschränkte Garantie umfasst weder Zubehör noch Extrateile.

Um Missverständnissen vorzubeugen, „normaler Privatgebrauch“ eines Produkts 
bedeutet, dass das Produkt durch einen lizenzierten, autorisierten Servicetechniker 
oder Auftragnehmer in Übereinstimmung mit der dem Produkt beigefügten 
Installationsanleitung sowie allen lokalen und nationalen Bauverordnungen und 
Feuerschutzbestimmungen installiert wurde, dass es ordnungsgemäß gepflegt wurde 
und dass es nicht als Gemeinschaftsvorrichtung oder gewerblich genutzt wurde.

„Ausfallen“ beinhaltet nicht: übermäßige Hitzeerzeugung; Erlöschen der Flammen 
infolge von Umgebungsbedingungen wie starkem Wind oder unzureichender 
Luftzirkulation; Kratzer; Beulen; Rostbildung; Abnutzung von aufgetragenen 
Lackierungen und Plattierungen; durch Hitzeeinwirkung, scheuernde oder chemische 
Reinigungsmittel oder UV-Bestrahlung verursachte Verfärbung; Beschädigung 
porzellan-emaillierter Teile oder Schäden, die verursacht wurden durch 
unsachgemäße Nutzung, Unfall, Hagel, Fettbrand, mangelnde Pflege, widrige 
Umgebungseinflüsse wie Salz oder Chlor, Umbau, Nachlässigkeit oder installierte 
Teile von anderen Herstellern.  Sollten sich während der gewährten 

Garantiefrist Teile so sehr abnutzen, dass die Nutzung nicht mehr möglich ist 
(durchgerostet oder -gebrannt), werden die entsprechenden Ersatzteile 
bereitgestellt.

NAPOLEON ist gemäß dieser beschränkten Garantie einzig für die Ersatzkomponente 
verantwortlich. Unter keinen Umständen wird NAPOLEON Verantwortung übernehmen 
für Installation, Arbeitskräfte oder jegliche andere Kosten im Zusammenhang mit der 
Installation eines im Garantieumfang enthaltenen neuen Teils; für Neben-, Folge- oder 
indirekte Schäden oder für Fracht, Arbeitskosten oder Ausfuhrzölle.

Diese beschränkte Garantie gilt in Ergänzung zu jeglichen Rechten, die Ihnen laut den 
örtlichen Gesetzen zustehen.   Folglich erlegt diese beschränkte Garantie NAPOLEON 
keine Verpflichtung dahingehend auf, Einzelteile vorrätig zu halten.  Auf der 
Grundlage der Einzelteilverfügbarkeit kann sich NAPOLEON nach eigenem Ermessen 
von allen Verpflichtungen entbinden, indem dem entsprechenden Kunden eine 
anteilige Gutschrift beim Kauf eines neuen Produkts gewährt wird.  Nach dem ersten 
Jahr kann sich NAPOLEON in Bezug auf diese beschränkte Garantie nach eigenem 
Ermessen von allen Verpflichtungen hinsichtlich dieser Garantie vollständig 
entbinden, indem dem ursprünglichen und ein Garantieanspruch zustehenden Käufer 
der Großhandelspreis eines jeden im Garantieumfang enthaltenen aber defekten 
Einzelteils erstattet wird.

Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen bei NAPOLEON sind der 
Kaufvertrag oder eine Kopie dessen sowie die Serien- und Modellnummer erforderlich.  

NAPOLEON ist das Recht vorbehalten, durch einen damit beauftragten Vertreter 
jedes Produkt oder Teil prüfen zu lassen, bevor einem Garantieanspruch 
stattgegeben wird.  Sie müssen sich an den NAPOLEON Kundendienst oder einen 
autorisierten NAPOLEON Händler wenden, um von der angebotenen Garantie 
profitieren zu können. 
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Napoleon President Beschränkte Garantie auf Lebenszeit
Hochwertige Komponenten und Materialien bilden die Grundlage der NAPOLEON Produkte. Sie werden von 
gelernten Handwerkern, denen ihre Arbeit mit großem Stolz erfüllt, montiert. Dieses Produkt wurde durch 
einen Fachmonteur gründlich geprüft, bevor es verpackt und ausgeliefert wurde, um zu garantieren, dass 
Sie, der Kunde, das erwartete Qualitätsprodukt von NAPOLEON erhalten. 

NAPOLEON garantiert, dass die Bestandteile Ihres neuen NAPOLEON Produkts ab dem Kaufdatum für den 
folgenden Zeitraum frei von Material- und Arbeitsfehlern sein werden:

Alugussteile / Edelstahlrahmen  ...................................................10 Jahre
Porzellan-Emaillierter Fettschild ...................................................  5 Jahre voller Umfang, danuch abzüglich 50 % bis zum 10. Jahr 
Grillroste aus porzellanbeschichtetem Gusseisen ........................  5 Jahre voller Umfang, danuch abzüglich 50 % bis zum 10. Jahr 
Heizungselement und Temperaturregler ......................................  2 Jahre 
Alle anderen Teile ........................................................................  2 Jahre 


