
Convena Distribution A/S • Industriholmen 51 • DK-2650 • Hvidovre • Denmark • +45 33 29 60 00 • info@convena.com • www.convena.com

Um 2 Jahre erweiterte Garantie
Zertifizierte Refurbished Hardware von Convena

Garantiebestimmungen
• Die Abwicklung sämtlicher Garantievorgänge erfolgt 

über die Rücksendung der Produkte.

• Sämtlichen Rücksendungen muss ein von Convena 
Distribution A/S ausgestelltes Rücksendeformular 
mit einer gültigen Rücksendenummer beiliegen. 

• Für sämtliche an uns zurückgesendeten Artikel, an 
denen sich kein Defekt feststellen lässt, wird eine Be-
arbeitungsgebühr erhoben. Die Artikel werden an Sie 
zurückgesendet, wobei die Versandkosten zu Ihren 
Lasten gehen.

• Sämtliche zurückgesendeten Artikel müssen sorg-
fältig verpackt werden, um Schäden während des 
Versands zu vermeiden. Sofern möglich, bitte die  
Originalverpackung verwenden. Eingegangene  
Artikel, die während des Versands beschädigt wur-
den, sind von der Garantie ausgeschlossen.

• Nach eigenem Ermessen werden wir defekte Artikel, 
die der Garantie unterliegen, reparieren oder ersetzen 
bzw. eine Rückerstattung vornehmen.

• Das reparierte oder ausgetauschte Gerät senden wir 
versandkostenfrei an Sie zurück. Für verlorene Daten 
auf eingeschickten Geräten kann Convena Distribution 
A/S nicht haftbar gemacht werden. Bitte führen Sie 
vor dem Versand eine Datensicherung durch.

• DOA (Dead on Arrival, Defekt bei der Ankunft) ist 
nur anwendbar, wenn die Reklamation innerhalb von 
30 Tagen nach dem Rechnungsdatum eingeht. Alle 
DOA-Rücksendungen müssen in der Originalverpa-
ckung erfolgen, sämtliche Zubehörmaterialen sind 
mit dem Produkt zurückzuschicken. DOA-Produkte 
werden durch Austauschartikel ersetzt. Ist der Artikel 
physisch beschädigt, erlischt die DOA-Garantie.

• DOA-Rücksendungen müssen die Originalverpackung 
haben, alle Zubehörmaterialien müssen mit dem Pro-
dukt zurückgegeben werden. DOA-Produkte erhalten 
einen Ersatz. Wenn der Artikel physisch eschädigt 
wurde, erlischt die DOA-Garantie.

• Für sämtliche Refurbished-Produkte von Convena gilt mindestens eine einjährige Garantie.
• Für einen Aufpreis von 15 % des Nettoverkaufspreises für das Produkt kann die Garantie zusätzlich um 2 Jahre verlän-

gert werden. Zusammen mit der gewährten einjährigen Garantie erhalten Sie insgesamt eine Garantiedauer von 3 Jahren.
• Für Batterien ist eine zusätzliche 2-jährige Garantie nicht möglich.

Garantieausschlüsse
• Wenn das Produkt nach Ablauf der Garantie defekt ist.

• Entfernen oder Ändern der Produkt- oder Teile-ID- 
Etikette oder des Etiketts mit der Seriennummer 
führt zum Erlöschen der Garantie.

• Die Garantie erlischt auch bei Missbrauch oder 
unsachgemäßem Gebrauch, bei eigenmächtigem 
Auseinanderbauen/eigenmächtigen Änderungen, bei 
Aufstellung in einer ungeeigneten physischen Um-
gebung oder Betriebsumgebung, bei unsachgemäßer 
Wartung durch den Kunden oder bei Fehlern durch 
Unfälle oder andere Gründe, die Convena Distribution 
A/S nicht zu vertreten hat. Convena Distribution A/S 
stellt solche Bedingungen fest.

• Das Produkt ist aufgrund von höherer Gewalt, darun-
ter, aber nicht hierauf beschränkt, Naturkatastrophen 
wie Blitzschlag, Überschwemmungen, Erdbeben usw. 
irreparabel beschädigt.


