
GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR DIE FREIWILLIGE HUSQVARNA HERSTELLERGARANTIE 
 
INHALT 
Husqvarna gewährt innerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraumes), des Vereinigten Königreichs und der Schweiz 
Garantieleistungen für alle wesentlichen Mängel eines Gerätes der Marke Husqvarna, welche nachweislich auf Material- oder 
Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge haben wir das Recht nach unserer Wahl über 
unsere Husqvarna Servicepartner nachzubessern oder kostenlosen Ersatz zu liefern. 
Im Garantiefall übernimmt Husqvarna die schadensbedingten Lohn- und Ersatzteilkosten, die zur Reparatur des Produkts 
erforderlich sind. Die Lohn- und Ersatzteilkosten werden zu 100 Prozent erstattet. Dabei werden die garantiebedingten Lohnkosten 
gemäß den Arbeitsrichtwerten des Herstellers ersetzt und des jeweilig gültigen Garantiestundenverrechnungssatzes vergütet. 
Bei fahrbaren Großgeräten ist der Transport, bei Mährobotern ein ggf. notwendiger Vor-Ort-Service in einem definierten Radius in 

der Garantieleistung eingeschlossen, alle anderen Geräte sind beim nächstgelegenen Servicepartner anzuliefern. 

 
GARANTIEDAUER 
Die Dauer der freiwilligen Herstellergarantie beträgt 

- 24 Monate für Geräte und Zubehör von Verbrauchern, d.h. natürlichen Personen, die das Gerät zur privaten Nutzung 
erwarben (ausgenommen Starterbatterien) 

- 12 Monate für Geräte und Zubehör von professionellen Anwendern, d.h. gewerblichen Kunden 
- 6 Monate für Ersatzteile unabhängig von der Art des Kunden, sofern diese nicht im Rahmen der Garantieabwicklung 

kostenlos ersetzt wurden 
- 12 Monate für Starterbatterien unabhängig von der Art des Kunden 
- 24 Monate für Akkus von Mährobotern, sofern diese nicht im Rahmen der Garantieabwicklung kostenlos ersetzt wurden 
- 6 Monate für gewerblich vermietete Geräte, ausgenommen sind kostenlose Testgeräte / Ersatzgeräte bei Reparaturen 

 
GARANTIEBEGINN 
Die Garantiezeit beginnt mit dem Erstverkauf durch einen autorisierten Husqvarna Fachhändler mit Sitz im EWR oder der Schweiz. 
Der Startzeitpunkt ist das Datum der Verkaufsrechnung. 
 
VORAUSSETZUNGEN 
Neben der Garantiefrist müssen für den Garantiefall folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

- Das Produkt wurde belegbar über einen durch Husqvarna autorisierten Vertriebskanal erworben. 
- Das Produkt wurde – wo anwendbar – durch den autorisierten Husqvarna Fachhändler in der Datenbank von Husqvarna 

registriert. Dies ist notwendig zur Erleichterung möglicher Servicearbeiten, der Identifizierung der richtigen Ersatzteile 
sowie der Gewährung von europaweiten Garantieleistungen. Als Beleg für die Registrierung gilt die Garantiekarte. Ist 
eine Registrierung nicht möglich, dann gilt als Garantiebeleg die Verkaufsrechnung des autorisierten Husqvarna 
Fachhändlers. 

- Das Gerät wurde – wo anwendbar – vor der Übergabe durch den verkaufenden autorisierten Husqvarna Fachhändler 
montiert und getestet. Eine Unterweisung zur korrekten Bedienung und Wartung ist erfolgt. Als Nachweis für diese 
ordnungsgemäße Auslieferungsinspektion (PDI) dient das jeweils gültige, vollständig ausgefüllte PDI-Formular. 

- Das Gerät wurde sachgemäß und laut den Empfehlungen der Bedienungsanleitung eingesetzt, transportiert und gelagert. 
- Es wurde weder vom Käufer noch durch einen nicht von uns autorisierten Dritten versucht das Gerät zu reparieren oder 

technisch zu modifizieren. 
- Die entsprechend den in der Benutzeranleitung enthaltenen Angaben und Vorschriften des Herstellers empfohlenen 

Wartungen wurden - wo anwendbar - durchgeführt. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften kann die Garantieleistung für 
mit der Wartung zusammenhängende Probleme verweigert werden. Die Belege für durchgeführte Wartungen müssen auf 
Verlangen vorgelegt werden. 

- Die Produkt- und Seriennummer bzw. HID sind lesbar und wurden nicht überschrieben. 
- Während des gesamten Garantiezeitraums werden nur Husqvarna Originalersatzteile verwendet. 

 

Husqvarna behält sich das Recht vor, alle Anforderungen auf die Einhaltung der Garantiebedingungen hin zu prüfen und 
zusätzliche Informationen in Bezug auf alle Antragsformulare zur Registrierung und zur Garantieabwicklung zu verlangen. 
 
AUSSCHLUSS DER GARANTIE 
Wartungs- und Einstellarbeiten sind keine Garantiefälle. Normale Verschleißerscheinungen sind keine Mängel durch Material- oder 
Fabrikationsfehler und von der Garantie ausgenommen. Insbesondere, aber nicht ausschließlich, gehört die Abnutzung folgender 
Teile zum normalen Verschleiß: 

- Schneidwerkzeuge wie z.B. Messer, Sägeketten/Schienen, Trimmerfäden-Köpfe usw. 
- Antriebselemente wie z.B. Keilriemen, Kupplung, Kettenrad, Reifen, Bremsen 
- Zündkerzen, Luftfilter, Benzinfilter 
- Starterseile und Bowdenzüge 
- Dämpfungselemente 
- usw. 

Weitere Hinweise dazu finden Sie in den Bedienungsanleitungen. 
Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch, Beschädigung durch den Benutzer und weitere 
Benutzung des Gerätes nach Bekanntwerden des Schadens. 
Husqvarna haftet nicht für Folgeschäden, entstandene Kosten, Schadensersatzansprüche oder entgangenen Gewinn durch Ausfall 
des Gerätes. 
 
GARANTIEABWICKLUNG 
Im Fall eines Schadens muss die Benutzung des Gerätes sofort eingestellt und das Gerät zum Husqvarna Fachhändler gebracht 
werden, bei dem es erworben wurde, oder alternativ zum einem von diesem empfohlenen Husqvarna Fachhändler. 
Die Garantieabwicklung kann nur erfolgen, wenn mit Abgabe des Gerätes ein Beleg über den Kauf bei einem Husqvarna 
Fachhändler eingereicht wird. Dieser Beleg kann eine Garantiekarte oder ein Kaufbeleg sein, der die Produkt- und Seriennummer 
(wo anwendbar) des Gerätes enthält. Als letzter Beweis, wo eine Registrierung nicht verifiziert werden kann, gilt immer der 
Kaufbeleg. 
 



Sollte der Husqvarna Fachhändler feststellen, dass die Reparatur nicht im Rahmen der Garantie abgewickelt werden kann, dann 
wird diese erst nach Zustimmung des Kunden kostenpflichtig durchgeführt. 
 
VERJÄHRUNG UND ÜBERGANG DER GARANTIE 
Sämtliche Ansprüche aus einem Garantiefall verjähren ein Jahr nach dem Schadenseintritt. 
Bei einer Veräußerung des mit der Garantie versehenen Gerätes gehen die Ansprüche aus der Garantie mit dem Eigentum am 
Gerät auf den Erwerber über. 
 
Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 
Diese Herstellergarantie berührt nicht die zwischen Verkäufer und Käufer bestehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüche. 
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