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DE GARANTIEERKLÄRUNG

Wir garantieren bei normalem, bestimmungsgemäßen Gebrauch unserer Elektrokleingeräte 
und deren Zubehör im Privathaushalt für die Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum, die 
Mangelfreiheit unserer Geräte in Bezug auf Material, Verarbeitung und Funktionsweise. 
 
Kommt es während dieser Garantiezeit zu Mängeln am Produkt, besteht die Garantieleistung 
darin, dass wir das mangelhafte Produkt reparieren oder gegebenenfalls gegen ein neues 
austauschen. Die gesamte Garantieleistung wird von uns unentgeltlich erbracht.

Garantieausschluss 
Es wird keine Garantie übernommen für Beschädigungen, die aus folgenden Gründen 
entstanden sind:
• Schnitt- und Kratzspuren von rein optischer Natur
• Normaler Verschleiß
• Unsachgemäßer Gebrauch
• Nichteinhaltung der Entkalkungsanweisung
• Unterbliebene Pflege
• Glasbruch
• Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung
• Nicht sachgemäß durchgeführte Reparaturen
• Einbau von nicht der Originalausführung entsprechenden Ersatzteilen

Garantieanspruch und einzuhaltendes Verfahren
Um den Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie uns den datierten Kaufbeleg im 
Original, als Fotokopie oder Scan vorlegen. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum. Der 
räumliche Geltungsbereich ist auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt. 
Um Ihren Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an den Händler, von 
dem Sie das Produkt erworben haben. Wenn Sie das Produkt direkt von der WMF erworben 
haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an unseren Service: 

WMF Consumer Service: 
Tel.: +49 (0)7331 256 256 
eMail: contact-de@wmf.com

Gesetzliche Gewährleistung
Durch diese Garantie werden Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte, die dem Käufer 
gegen den Verkäufer zustehen, wenn die Kaufsache zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges 
nicht mangelfrei war, nicht eingeschränkt. Innerhalb der Gewährleistungsfrist stehen Ihnen 
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte auf Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt und 
Schadensersatz gemäß §§ 437 ff. BGB im gesetzlichen Umfang ungemindert zu.
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EN WARRANTY

We guarantee that our small domestic electrical appliances and its accessories are free from 
defects in terms of material, workmanship and function for a warranty period of two years 
from the date of purchase, provided that they are used normally and in accordance with 
their intended purpose in private households. 
 
If defects arise in the product during this warranty period, according to the terms of the 
warranty we will repair the defective product or replace it with a new one. The entire 
guarantee is provided by us free of charge.

Exclusions from the warranty
The warranty does not cover damage due to the following:
• Cutting and scratch marks of a purely aesthetic nature
• Normal wear
• Improper use
• Failure to observe the descaling instructions
• Insufficient care
• Glass breakage
• Non-compliance with the operating instructions
• Improperly performed repairs
• Installation of spare parts that do not correspond with the original design

Claiming under warranty and procedure to be followed
To make a warranty claim, you have to provide us with the dated proof of purchase in 
original, photocopy or scan. The warranty is effective from the date of purchase. The 
geographical scope is limited to the territory of the Federal Republic of Germany. To claim 
your warranty, please contact the dealer from which you purchased the product. If you have 
purchased the product directly from WMF, please contact our service department by phone 
or email: 

WMF Consumer Service:  
Phone: +49 (0)7331 256 256 
email: contact-de@wmf.com

Legal warranty 
This warranty does not limit the consumer’s statutory rights against the vendor if the 
purchased product was not free of defects at the time of the transfer of risk. During the 
warranty period, you have the statutory warranty rights to subsequent fulfillment, reduction, 
withdrawal and compensation in accordance with Arts. 437 et seq. of the German Civil Code 
(BGB) to the extent permitted by law.
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