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Aritco Produktgarantie – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese Aritco-Produktgarantie (die „Produktgarantie“) wird von Aritco Lift AB („Aritco“) gewährt. Wir sind 
stolz auf unsere Produkte in erstklassiger Qualität und gewährleisten daher die Qualität der Aritco-Lifte 
gemäß den in diesem Dokument aufgeführten Bedingungen.  

Die Aritco-Partner (wie unten definiert) sind Vertriebspartner der Aritco-Lifte und arbeiten eng mit uns 
zusammen, um sicherzustellen, dass Sie erstklassigen Support erhalten. Sofern nicht ausdrücklich in dieser 
Produktgarantie angegeben, stellt nichts hierin eine Garantie dar, dass Aritco in irgendeiner Weise vertraglich 
gegenüber dem Eigentümer, Käufer oder Verkäufer eines Aritco-Lifts verpflichtet ist.  

Diese Produktgarantie ist auf einen nachfolgenden Eigentümer des Lifts übertragbar, jedoch nur für den 
verbleibenden, nicht genutzten Teil des Garantiezeitraums (wie unten definiert) und unter der 
Voraussetzung, dass die unten aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. 

DEFINITIONEN 

Aritco-Partner Ein Unternehmen, das von Aritco autorisiert ist, Aritco-Lifte zu vermarkten, zu 
verkaufen, zu installieren und zu warten. 

Endbenutzer Ein Unternehmen oder eine Privatperson, das/die einen Aritco-Lift besitzt, der 
ursprünglich von einem Aritco-Partner verkauft, geliefert und installiert wurde. 

Garantiezeitraum Lift: 5 Jahre  
Antriebstechnik (Spindel und Antriebsmutter): 10 Jahre 

Installationscheckliste Eine Checkliste zur Überprüfung, ob alle relevanten Schritte durchgeführt 
wurden, um den sicheren und fehlerfreien Einbau eines Aritco-Lifts zu 
gewährleisten. Die Checkliste wird von Aritco zur Verfügung gestellt, aber der 
Aritco-Partner kann auch eine von Aritco genehmigte harmonisierte Checkliste 
verwenden. 

WAS DURCH DIE GARANTIE ABGEDECKT IST 

Aritco garantiert, dass seine Lifte während des Garantiezeitraums frei von Material- und Verarbeitungsfehlern 
sind, sofern die hier genannten Voraussetzungen für diese Produktgarantie erfüllt sind, und sofern der 
Mangel nicht gemäß den im nachstehenden Abschnitt „WAS DURCH DIE GARANTIE NICHT ABGEDECKT IST“ 
ausdrücklich genannten Bestimmungen von der Garantie ausgenommen ist.  

GARANTIEDAUER 

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem auf der Installationscheckliste angegebenen Datum. Eine Reparatur 
oder der Austausch von Teilen oder die Durchführung von Serviceleistungen im Rahmen dieser Garantie 
verlängert den Garantiezeitraum nicht über sein ursprüngliches Ablaufdatum hinaus.  

VERANTWORTUNG VON ARITCO 

Die einzige und ausschließliche Verpflichtung von Aritco im Rahmen dieser Produktgarantie beschränkt sich 
nach alleinigem Ermessen von Aritco auf eine der folgenden Möglichkeiten: (i) Reparatur eines defekten Teils 
oder (ii) Austausch des defekten Teils oder der defekten Teile durch neue Teile. Aritco behält sich das Recht 
vor, Lifte von Zeit zu Zeit zu verbessern oder zu modifizieren, ohne damit die Verpflichtung zu übernehmen, 
bereits hergestellte Lifte zu modifizieren.  

VERANTWORTUNG DES ENDBENUTZERS  

Der Endbenutzer muss sicherstellen, dass alle regelmäßigen Wartungsarbeiten in Übereinstimmung mit dem 
Zeitplan im entsprechenden Aritco-Benutzerhandbuch durchgeführt werden. Der Lift muss von einem Aritco-
Partner gewartet werden. Aufzeichnungen über die am Lift durchgeführten Service- und Wartungsarbeiten 
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sind auf Anfrage bei Aritco oder dem Aritco-Partner erhältlich. Aritco behält sich das Recht vor, diese 
Produktgarantie für ungültig zu erklären, wenn der Nachweis der ordnungsgemäßen Wartung fehlt.  

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIESE PRODUKTGARANTIE 

Damit diese Garantie gültig ist, muss der Lift von einem Aritco-Partner installiert und gewartet worden sein.  

Garantieansprüche, die sechs (6) Monate oder länger nach Feststellung des Fehlers durch den Endbenutzer 
oder den Aritco-Partner bei Aritco eingehen, sind nicht gültig.  

Diese Produktgarantie ist außerdem nicht gültig, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:  

• Der Lift wurde ohne Genehmigung von Aritco verändert.  
• Der Lift wurde im Freien und/oder in feuchter Umgebung gelagert oder die Teile wurden direkter 

Sonneneinstrahlung, Verschmutzung, Staub und/oder Sand in einem Ausmaß ausgesetzt, das über 
das bei normalem Betrieb zu erwartende Ausmaß hinausgeht.  

• Der Lift wurde nicht in Übereinstimmung mit dem Zeitplan im entsprechenden Aritco-
Benutzerhandbuch und den in dieser Produktgarantie festgelegten Anforderungen gewartet 
und/oder Aufzeichnungen über solche Service- und Wartungsarbeiten werden auf Anfrage von 
Aritco nicht zur Verfügung gestellt. 

WIE SIE DIE GARANTIE IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN 

Ein Endbenutzer, der die Garantie im Falle eines Defekts in Anspruch nehmen möchte, muss dies unverzüglich 
dem Aritco-Partner mitteilen, der den defekten Lift verkauft hat. Wenn der Endbenutzer den Aritco-Partner 
nicht erreichen kann, ist eine solche Mitteilung direkt an Aritco zu richten. Der Endbenutzer muss Aritco und 
dem Aritco-Partner angemessene Zugangsmöglichkeiten zum Lift gewähren und ausreichend Gelegenheit zur 
Inspektion und Reparatur des Lifts bieten. Wenn die erbrachte Leistung nicht durch diese Produktgarantie 
abgedeckt ist, muss der Endnutzer alle mit der Inspektion und Reparatur verbundenen Kosten tragen. 

WAS DURCH DIE GARANTIE NICHT ABGEDECKT IST  

Diese Produktgarantie gilt nicht für:  

• routinemäßige Wartungsarbeiten oder Anpassungen;  
• normale Abnutzung und Verschleiß;  
• verblasste Farbe;  
• etwaige Mängel an den Lampen;  
• etwaige Mängel an den Lichtleisten;  
• Ölwechsel; oder 
• etwaige Mängel an den Batterien. 

Darüber hinaus deckt diese Produktgarantie keine Schäden ab, die durch einen der folgenden Punkte 
verursacht wurden:  

• Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Unfälle, unsachgemäße Wartung, Veränderungen oder 
Ausbau von Teilen;  

• Betrieb des Lifts in einer Weise, die nicht dem empfohlenen Betrieb und Betriebszyklus entspricht;  
• Unsachgemäße Installation (die korrekten Einbauspezifikationen und -techniken sind im 

Installationshandbuch des Lifts beschrieben);  
• Verwendung von Zubehör oder Teilen, die nicht von Aritco hergestellt, verkauft oder getestet 

wurden;  
• Betrieb mit Ölen oder Schmiermitteln, die nicht für die Verwendung mit dem Lift geeignet sind;  



   

 

Produktgarantie Version 2022-11 

• Installation eines Lifts in einer Umgebung oder für eine Anwendung, die nicht mit den Empfehlungen 
von Aritco übereinstimmt; oder  

• Mängel, die auf eine fehlerhafte Wartung, eine falsche Installation oder eine fehlerhafte Reparatur 
durch den Aritco-Partner zurückzuführen sind (es wird darauf hingewiesen, dass dies keine 
Auswirkungen auf jene Rechte hat, die dem Endbenutzer aufgrund solcher Mängel auf gesetzlicher 
oder vertraglicher Grundlage gegenüber dem Aritco-Partner zustehen können).  

Die im Rahmen dieser Produktgarantie zur Verfügung stehenden Nachbesserungsansprüche sind auf die 
Reparatur oder den Ersatz beschränkt. Folglich deckt die Garantie keine Kosten im Zusammenhang mit der 
Lagerung, Unannehmlichkeiten, Liegeplatzgebühren, Versicherungsschutz, Kreditzahlungen, Zeitverlust, 
Einkommensverlust oder jede andere Art von zufälligen Schäden oder Folgeschäden ab. 

TEILNICHTIGKEIT UND RECHTE DES ENDNUTZERS AUF ANDERER GESETZLICHER ODER VERTRAGLICHER 
GRUNDLAGE 

Diese Produktgarantie berührt nicht die Ansprüche des Endnutzers aufgrund des gesetzlichen 
Gewährleistungsrechts. Soweit dem Endbenutzer Nachbesserungsansprüche nach diesem Recht zustehen, 
werden diese Nachbesserungen vom Verkäufer des Aritco-Lifts kostenlos vorgenommen. 

Der Endbenutzer kann daher berechtigt sein, gegenüber einem Aritco-Partner Nachbesserungsansprüche 
wegen Mängeln, Fehlern oder Konformitätsmängeln in Situationen geltend zu machen, die den Endbenutzer 
nicht dazu berechtigen würden, gegenüber Aritco selbst Ansprüche gemäß dieser Produktgarantie geltend zu 
machen, beispielsweise aufgrund eines Vertrags zwischen dem Endbenutzer und einem Aritco-Partner, 
gesetzlicher Gewährleistung oder Garantien, die von einem Aritco-Partner gewährt werden. Zur Klarstellung 
wird angemerkt, dass keine derartigen Verträge oder Garantien, die von einem Aritco-Partner abgeschlossen 
oder gewährt wurden, noch derartige Rechtsvorschriften, die ausschließlich einem Aritco-Partner eine 
Verpflichtung auferlegen, gegenüber Aritco geltend gemacht werden können.  

Sollte eine Bestimmung dieser Produktgarantie (oder deren Anwendung) aus irgendeinem Grund ganz oder 
teilweise für nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt oder erachtet werden, auch aufgrund der 
zwingenden Anwendung von Verbrauchergesetzen, die Aritco weitergehende Verpflichtungen auferlegen als 
jene dieser Produktgarantie, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Produktgarantie in vollem Umfang in 
Kraft. Die Produktgarantie ist in einem solchen Fall so auszulegen und anzuwenden, dass der Sinn, Zweck und 
die Absicht dieser Produktgarantie so weit wie möglich erhalten bleiben.  

GELTENDES RECHT UND STREITIGKEITEN 

Sofern es sich bei dem Endnutzer nicht um eine Privatperson handelt und zwingende Gesetze im Land des 
Endbenutzers auf diese Produktgarantie anwendbar sind und/oder die Gerichte des Landes des 
Endbenutzers für die Beilegung eines bestimmten Rechtsstreits, einer Meinungsverschiedenheit oder eines 
Anspruchs aus oder im Zusammenhang mit dieser Produktgarantie gemäß den Gesetzen des Landes des 
Endbenutzers zuständig sind, gelten (a) und/oder (b) unten.   

(a) Diese Produktgarantie unterliegt dem schwedischen Recht und ist nach diesem auszulegen. 

(b) Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit 
dieser Produktgarantie ergeben, werden von einem schwedischen Gericht mit allgemeiner Zuständigkeit 
verhandelt, wobei das Bezirksgericht Stockholm (Schwedisch: Stockholms tingsrätt) das Gericht erster 
Instanz ist. 

 

 


