
 
Gasnagler FORCE ONE von CELO 

GEWÄHRLEISTUNGSVORSCHRIFTEN 

 

CELO-GASNAGLER HABEN EINE AUF 2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE 

CELO repariert zwei Jahre lang ab dem Kaufdatum kostenlos alle Mängel, die auf fehlerhaftes 
Material oder fehlerhafte Verarbeitung zurückzuführen sind. 

CELO bietet kostenlose Reparaturen bis zu einer Reparaturgarantie von 2 Jahren ab 
Kaufdatum an. In diesem Zeitraum, der allgemein als "kostenfreie Zeit" bezeichnet wird, holt 
CELO die Werkzeuge ab, repariert sie und sendet sie zurück, in der Regel innerhalb von 5 
Tagen.  

CELO übernimmt die Kosten für: 

• Die Kosten für die Abholung und den Rücktransport 
• Arbeits- und Materialkosten einschließlich des Austauschs aller defekten Teile (NICHT 

eingeschlossen sind Verschleißteile) 
• Eine Funktions- und Sicherheitsprüfung nach Abschluss jeder Reparatur 

 

CELO-GASNAGLER HABEN EINE AUF 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE FÜR DIE 
REPARATUR 

CELO repariert kostenlos alle Mängel, die auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte 
Verarbeitung zurückzuführen sind, für ein Jahr ab dem Datum der Reparatur. 

 

CELO GASNAGLER - GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN UND -AUSSCHLÜSSE 

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden, die durch Unfall, 
missbräuchliche Verwendung (z.B. Verwendung bei Regen), Fehlanwendung,  fehlende 
Sorgsamkeit bei der Benutzung (z.B. Missachtung der im Bedienungshandbuch 
vorgeschriebenen Wartung), unsachgemäße Wartung oder normalen Verschleiß verursacht 
wurden oder daraus resultieren. Diese Garantie ist nur gültig, wenn alle im 
Bedienungshandbuch enthaltenen Anweisungen sorgfältig befolgt werden.  

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse 
oder Fremdkörper wie Sand oder Steine. Im Hinblick auf Gasnagler umfasst der 
unsachgemäße Betrieb das Versäumnis, das Gerät im Allgemeinen und die Filter im 
Besonderen regelmäßig zu reinigen. Bezüglich Ni-MH-Akkus umfasst der unsachgemäße 
Betrieb die Verwendung eines nicht Original-Akkus oder Ladegeräts.  

Diese Garantie gilt auch nicht, wenn Reparaturen von anderen Personen als CELO und seinen 
autorisierten Servicezentren durchgeführt oder versucht wurden, wenn Änderungen am 
Produkt unter Verwendung von Teilen vorgenommen wurden, die nicht der CELO-
Spezifikation, Größe oder Qualität entsprechen oder wenn der Gasnagler trotz teilweisem 
Ausfall kontinuierlich verwendet wurden. 

 

 

   Small Things Matter 



 

 

Normale Verschleißteile sind von dieser Garantie nicht abgedeckt. Zu den normalen 
Verschleißteilen gehören z.B. Akkus, Kolben, Anprellgummi, Zugschnur-Baugruppen, 
Gasfilter, Luftfilter, Steckerbaugruppe, Gummischlauch, O-Ringe, Kolbenring, Grifffilter, 
Stahlkugel, Federn i.allg. .... 

CELO ist in keinem Fall haftbar für (a) indirekte, zufällige, strafbare oder Folgeschäden, die 
aus dem Verkauf oder der Verwendung der im Rahmen dieser Garantien verkauften Produkte 
entstehen, oder (b) einen Betrag, der den tatsächlich für FORCE ONE gezahlten Betrag 
übersteigt. Diese Einschränkung gilt sowohl für den Zeitraum während als auch nach den 
Garantiebedingungen. 

Die hier angebotene Garantie ersetzt jede andere ausdrückliche oder implizierte Garantie, 
einschließlich, ohne Einschränkung, jede implizierte Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder 
der Eignung für einen bestimmten Zweck. CELO oder seine verbundenen Unternehmen haften 
nicht für besondere Neben- oder Folgeschäden, die durch die Verletzung einer 
ausdrücklichen oder implizierten Garantie für dieses Produkt entstehen. 

CELO und seine verbundenen Unternehmen haften nicht für besondere Neben- oder 
Folgeschäden, wie z.B. Einnahme- oder Gewinnverluste, Unannehmlichkeiten aufgrund der 
Verletzung einer ausdrücklichen oder implizierten Garantie für dieses Produkt, unabhängig 
davon, ob diese auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder einer anderen 
Rechtstheorie beruhen und unabhängig davon, ob auf die Möglichkeit solcher Schäden 
hingewiesen wurde. 

Die Bestimmungen in dieser eingeschränkten Garantieerklärung schließen die gesetzlich 
vorgeschriebenen Rechte, die für den Verkauf von CELO-Produkten an Kunden gelten, nicht 
aus, schränken sie nicht ein und modifizieren sie nicht, es sei denn, dies ist gesetzlich 
zulässig. 

Für alle Garantiereparaturen sind Unterlagen erforderlich, die das ursprüngliche Kaufdatum 
belegen (z.B. die Bestellung) und dem zu reparierenden Gerät beigefügt sind. 

Small Things Matter 


