
Gültigkeit: Europäische Union und die Schweiz 

Garantiebestimmungen 
zur zusätzlichen Hersteller-/ Funktionsgarantie

Ledino LED LIGHTING
the energy saving company

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Die Ledino Deutschland GmbH ist ein Hersteller von Beleuchtungslösungen für den Einsatz im ge-
werblichen als auch haushaltnahen Bereich und steht mit ihren Marken Ledino, Ledar und Ledisis für 
qualitativ hochwertige und innovative Produkte.
Wir bedanken uns für den Kauf dieser Leuchte, welche unter strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt wurde.
Zusätzlich zu der gesetzlichen Gewährleistung gewährt Ihnen die Ledino Deutschland GmbH auf 
ausgewählte Produkte, der Marken Ledino, Ledar und Ledisis, eine Hersteller-/ Funktionsgarantie, 
entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen. 
Ihre gesetzlichen Rechte insbesondere im Hinblick auf Gewährleistung und Konsumentenschutz 
werden hierdurch nicht eingeschränkt.
1) Produkte, auf die eine zusätzliche Hersteller-/ Funktionsgarantie gewährt wird, sind mit einem  
 entsprechenden Verpackungsaufdruck gekennzeichnet.
2) Die jeweilige Garantiezeit ist auf der Verpackung der Produkte angegeben. Die Garantiezeit be- 
 ginnt ab dem Kaufdatum durch den erstmaligen Anwender. Als Nachweis hierfür gilt der Kaufbeleg.
3) Die auf der Verpackung ausgewiesene Funktionsgarantie von 3 bzw. 5 Jahren versteht sich aus 
 schließlich auf die Funktion der eingebauten LED-Lichtquelle und deren zum Betrieb notwendi- 
 gen Komponenten.  
4) Ledino behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruches selbst zu entscheiden. 
 Bei Mängeln, die auf Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen und während des Garantie- 
 zeitraumes geltend gemacht werden erfolgt eine wahlweise unentgeltliche Mängelbehebung  
 durch Reparatur, Austausch oder Rückerstattung des Kaufpreises.
5) Im Garantiefall machen Sie Ihren Garantieanspruch durch Vorlage des Kaufbeleges geltend indem  
 Sie sich bitte, mündlich oder schriftlich, mit dem Händler oder Vertragspartner, bei dem Sie das  
 Produkt gekauft haben, in Verbindung setzen.
6) Bei Mängeln verursacht durch missbräuchliche bzw. unsachgemäße Behandlung, Umwelteinflüs- 
 se, wie Feuchtigkeit, Hitze, Staub, oxidierte Oberflächen sowie Überspannung, Strom- oder Netz- 
 schwankungen und bei Schäden an zerbrechlichen Komponenten oder Verbrauchsmaterial 
 (z.B. Akkus) sind diese zusätzlich gewährten Garantieansprüche ausgeschlossen.
7) Diese Hersteller-/ Funktionsgarantie umfasst keine Begleit- und Folgeschäden, wie z.B. Montage 
 kosten.
8) Eine Garantieleistung aus dieser Hersteller-/ Funktionsgarantie führt nicht zu einer Verlängerung  
 oder neuen Garantie.

Diese Bestimmungen unserer Hersteller-/ Funktionsgarantie finden Sie auch im Internet unter:
http://ledino.com/garantiebestimmungen/
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Valid for countries of the European Union and Switzerland 

Dear Customer, 
Ledino Deutschland GmbH is a manufacturer of lighting solutions for use in commercial as well as 
residential areas and represents with its brands Ledino, Ledar and Ledisis for high quality and inno-
vative products.
Thank you for purchasing this luminaire, which has been manufactured under strict quality guidelines.
In addition to the statutory warranty, Ledino Deutschland GmbH grants you a manufacturer/ func-
tion guarantee for selected products out of the brands Ledino, Ledar and Ledisis, according to the 
following conditions.
This does not limit your legal rights, in particular with regard to statutory warranty and consumer 
protection. 
1) Products for which an addition manufacturer/ function guarantee is granted are marked with a  
 corresponding print on the packaging.
2) The respected guarantee period is indicated on the sales packaging. The guarantee period starts  
 from the date of purchase by the end user. Proof of this is the purchase receipt.
3) The function guarantee of 3 or 5 years, indicated on the packaging, is only intended for the functi- 
 on of the built-in LED light source and its related components necessary for operation.  
4) Ledino reserves the right to decide on the right to the guarantee claim itself.
 In the case of defects which are based on material- and / or manufacturing defects and which are
  claimed during the warranty period Ledino will remedy the defect free of charge by repair, exch- 
 ange or refund the purchase price. 
5) In case of guarantee, please state your guarantee claim by submitting the purchase receipt by  
 contacting the dealer or contracting partner to whom you have purchased the product, either 
 verbally or in writing.
6) In the case of defects caused by abusive or improper handling, environmental influences, such as  
 moisture, heat, dust, oxidized surfaces as well as overvoltage, current or mains fluctuations, and in  
 the case of damage to fragile components or consumables (eg batteries), these additional war-
 ranty claims are excluded.
7) This manufacturer/ function guarantee does not cover any accompanying or consequential 
 damages, such as assembly costs.
8) A guarantee service based on this manufacturer/ function guarantee does not lead to an 
 extension or new guarantee.

These conditions of our manufacturer/ function guarantee can also be find in Internet at:
http://ledino.com/garantiebestimmungen/

Warranty provisions 
for the additional manufacturer/ function guarantee
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