
 

 

Stanley Garantiebedingungen 

Garantiebedingungen für Stanley Produkte 

Stanley Europe vertraut in die Qualität seiner Produkte und bietet den Anwendern des 
Produkts eine herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung erweitert Ihre vertraglichen 
oder gesetzlichen Rechte und schränkt sie in keiner Weise ein. Diese Garantie gilt innerhalb 
der Staatsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Europäischen 
Freihandelszone. 

 
EIN JAHR VOLLE GARANTIE 

Wenn Ihr Stanley-Produkt wegen Material- oder Produktionsmängeln innerhalb von 12 
Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert Stanley Europe den kostenlosen Ersatz 
aller fehlerhaften Teile oder - nach unserer Wahl, -den kostenlosen Ersatz des Geräts unter 
den folgenden Bedingungen:  

 Das Produkt ist entsprechend den gegebenen Anweisungen benutzt worden und ist 
nicht missbraucht, zu stark belastet oder mechanisch beschädigt worden. 

 Das Produkt ist normalem Verschleiß ausgesetzt worden. 
 Es sind keine Reparaturen durch unbefugte Personen versucht worden. 
 Der Kaufbeleg wird vorgelegt. 
 Das Stanley-Produkt wird vollständig im Originallieferumfang zurückgegeben. 

Diese Garantie umfasst nicht Verbrauchsgüter und schließt nicht die Verpflichtung des 
Benutzers zur Wartung oder Eichung des Produkts aus, wenn dies erforderlich ist. 

Wenn Sie einen Anspruch geltend machen möchten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder 
setzen Sie sich mit dem zuständigen Stanley-Büro in Verbindung, dessen Adresse auf der 
Verpackung, im Stanley-Katalog oder im Handbuch aufgeführt ist. Eine Liste der 
autorisierten Stanley-Händler, sowie vollständige Informationen über unseren Kundendienst 
finden Sie im Internet unter www.stanley.eu. 

 

Garantiebedingungen für Stanley Elektrowerkzeug 

Sollte Ihr Elektrowerkzeug innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum wegen fehlerhafter 
Materialien oder schlechter Verarbeitung einen Defekt aufweisen, gewährleistet Stanley 
kostenfreien Ersatz bzw. Reparatur aller defekten Teile oder – nach unserem Ermessen – 
kostenlosen Umtausch des Artikels. Voraussetzung ist jedoch, dass die nachstehend 
aufgelisteten Bedingungen erfüllt werden:  

 Das Produkt wurde innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum unter www.stanley.eu/3 
registriert. 

 Das Produkt wurde nicht bestimmungswidrig eingesetzt und nur gemäß den 
Anweisungen der Bedienungsanleitung verwendet. 

 Das Produkt weist lediglich übliche Verschleißerscheinungen auf. 

http://www.stanley.eu/


 Es wurden keine Reparaturversuche durch Unbefugte unternommen. 

 Das Produkt wird komplett mit sämtlichen Originalkomponenten zurückgegeben bzw. 
zurückgeschickt. 

 Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen. 

 Kaufnachweis und entsprechende Garantieverlängerung werden bei Annahme des 
Produktes zur Reparatur vorgelegt. 

 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien und schließt nicht die 
Verpflichtung des Anwenders aus, das Produkt, soweit erforderlich, zu warten bzw. 
zu kalibrieren.  

 Akkus und Ladegeräte sind von der verlängerten 3-Jahres Garantie ausgenommen. 

Falls Sie Ihr Produkt nicht innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum registriert haben, keine 
Sorge! Sie haben dennoch Anspruch auf unsere Standard-Gewährleistung von einem Jahr. 
Dies bedeutet, dass Stanley gewährleistet, alle defekten Teile kostenfrei zu ersetzen bzw. zu 
reparieren oder – nach unserem Ermessen – den Artikel kostenlos umzutauschen, sollte Ihr 
Elektrowerkzeug innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum wegen fehlerhafter Materialien oder 
schlechter Verarbeitung einen Defekt aufweisen. Voraussetzung ist jedoch, dass die 
nachstehend aufgelisteten Bedingungen erfüllt werden:  

 Das Produkt wurde nicht bestimmungswidrig eingesetzt und nur gemäß den 
Anweisungen der Bedienungsanleitung verwendet. 

 Das Produkt weist lediglich übliche Verschleißerscheinungen auf. 

 Es wurden keine Reparaturversuche durch Unbefugte unternommen. 

 Das Produkt wird komplett mit sämtlichen Originalkomponenten zurückgegeben bzw. 
zurückgeschickt. 

 Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen. 

 Der Kaufnachweis wird bei Annahme des Produktes zur Reparatur vorgelegt. 

 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Verbrauchsmaterialien und schließt nicht die 
Verpflichtung des Anwenders aus, das Produkt, soweit erforderlich, zu warten bzw. 
zu kalibrieren. 

 


