
OMRON 

OMRON gewährt auf dieses Produkt eine Garantie über den Zeitraum von 3 Jahren ab 

Kaufdatum. Garantie wird geleistet bei fehlerhafter Konstruktion und Verarbeitung oder 

schadhaften Materialien. Während des Zeitraums der Garantie wird OMRON, ohne 

Berechnung für Arbeit oder Ersatzteile, das Gerät reparieren oder das Gerät bzw. seine 

fehlerhaften Teile ersetzen. Die Garantie gilt nur für Produkte, die in folgenden Ländern 

gekauft wurden: Europa, Russland und andere GUS Länder, Mittlerer Osten und Afrika. 

Die Garantie deckt NICHT: 

a. Transportkosten und Kosten für Transportrisiko. 

b. Reparaturen, Reparaturkosten und / oder Schäden, die von nicht autorisierten 

Personen durchgeführt werden. 

c. Periodische Kontrollen und Wartung. 

d. Fehlfunktion oder Ermüdung von optionalem oder Ersatzzubehör oder anderen 

beigefügten Teilen, außer dem Gerät selbst, wenn sie nicht oben im Text explizit 

garantiert sind. (siehe „Optionales oder Ersatzzubehör“ unten) 

e. Kosten, die durch unberechtigte Garantieansprüche anfallen. Diese werden in 

Rechnung gestellt. 

f. Kosten, die durch Unfall oder Missbrauch entstehen und daraus hervorgehende 

Personenschäden. 

g. Batterien im Lieferumfang dieses Produkts. 

Optionales oder Ersatzzubehör 

Blutdruckmessgeräte: Manschette und Manschettenschlauch / Netzteil, USBKabel, soweit 

nicht anders in der Gebrauchsanweisung angegeben, ein Jahr Garantiezeit. 

Vernebler: Die Lebensdauer oder die Haltbarkeit finden Sie in der Gebrauchsanweisung 

des jeweiligen Modells. Zubehörbeispiele sind insbesondere: Verneblerset / 

Luftschlauch/Schlauch / Erwachsenenmaske / Kindermaske / Mundstück / Nasenstück / 

Akku / Netzteil / Membranabdeckung / Medikamentenbehälter / Luft- oder Bakterienfilter 

/ Verneblerset für lange Zeiträume. Die Garantie gilt für defektes 

optionales/Ersatzzubehör und deckt nicht die Verwendung außerhalb der Haltbarkeit. 

Sollte Service notwendig sein, so wenden sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das 

Produkt gekauft haben oder an einen von OMRON autorisierten Distributeur. Die Adresse 

finden Sie auf / in der Produktverpackung oder bei Ihrem Fachhändler. Sollten Sie 

Probleme haben einen OMRON Kunden Service zu finden, so wenden Sie sich bitte an 

uns. 

Eine Reparatur oder ein Ersatz während der Garantiezeit verlängert oder erneuert den 

Garantiezeitraum nicht. Die Garantie wird nur gewährt, wenn das Produkt und Zubehör 

vollständig und die Garantiekarte zusammen mit der vom Händler an den Kunden 

ausgegebenen Originalrechnung / Kassenbon vorgelegt wird und die Garantiekarte 

vollständig, so wie nachfolgend in der Garantieform gefordert, ausgefüllt ist. OMRON 

behält sich das Recht vor, die Garantieleistung zu verweigern, wenn die angegebenen 

Informationen in irgendeiner Weise unklar sind. 

 


