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Garantie 
PEACH Produkte unterliegen strengen Qualitätskontrollen und sind von höchster Qualität. 

Umfassende Forschung & Entwicklung, Erfahrung in der Produktion, sowie grosses Know-How 
gewährleisten, dass PEACH Produkte Ausdrucke von optimaler Qualität ergeben. PEACH garantiert, 

dass seine Produkte während mindestens 12 Monaten (Geräte während mindestens 36 Monaten), ab 
dem Datum des Kaufs, frei von Herstellfehlern sind. Für eine Reihe von speziell gekennzeichneten 

Aktenvernichtern wird zudem eine 10-jährige Garantie auf das Schneidwerk gewährt. 
Falls ein Defekt auftritt, wird PEACH das defekte Produkt austauschen oder den vollen Kaufpreis 

ersetzen. 
PEACH garantiert, dass durch die Verwendung von PEACH Produkten keinerlei Schäden an den 

entsprechenden Geräten entstehen, vorausgesetzt, der Einsatz erfolgt entsprechend den 
Instruktionen von PEACH und der Gerätehersteller. 

Wenn Sie glauben, dass PEACH Produkte defekt sind oder Schäden an Ihrer Maschine verursacht 
haben, teilen Sie dies PEACH umgehend schriftlich mit. Falls es sich herausstellt, dass PEACH Produkte 
Teile Ihrer Maschine beschädigt haben, steht PEACH im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ein. 

Für Fragen zur Garantie steht Ihnen PEACH unter der Nr. +800 8070 6010 von Montag bis Freitag 
während den Geschäftszeiten zur Verfügung. 

Zusätzlich ist PEACH jederzeit erreichbar per e-mail: support@peach.info 
 
 

Warranty 
PEACH products are manufactured according to rigid standards and are of the highest quality. 

Extensive R&D, experience in production, and great know-how ensure that PEACH products provide 
outputs of optimal quality. PEACH guarantees its products to be free from manufacturing defects for 

a minimum of 12 months (equipment for a minimum of 36 months) from the date of purchase. A 
number of specially marked shredders also carry a 10-year warranty on the cutting mechanism. 

If a defect occurs, PEACH will replace the defective product or refund the full purchase price. 
PEACH warrants that the use of PEACH products will not cause any damage to the applicable 

equipment, provided that such use is in accordance with PEACH's and the equipment manufacturer's 
instructions. 

If you believe that PEACH products are defective or have caused damage to your machine, notify 
PEACH immediately in writing. If it appears that PEACH products have damaged any part of your 

machine, PEACH will be liable to the extent permitted by law. 
If you have any questions regarding the warranty, please contact PEACH at +800 8070 6010 Monday 

through Friday during business hours. 
In addition, PEACH can be reached at any time by e-mail: support@peach.info 
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