
 

 

 

 

 

Gewährleistungsbedingungen 

 

meine-Handywerkstatt (Christian Gernert), Eberhardstraße 38, 71088 Holzgerlingen, gewährt für 

Mobiltelefone und Tablets (nachfolgend "Produkt" genannt) eine Gewährleistung, die etwaige 

Material- und Verarbeitungsmängel für einen Zeitraum von zwölf Monaten abdeckt. Hiervon ist im 

Lieferumfang befindliches Zubehör, wie zum Beispiel Akku, Netzteil, USB Datenkabel, Akkudeckel, 

Powerbanks, Bumper usw. ausgeschlossen. Für einen fest eingebauten Akku des Produkts gilt eine 

Gewährleistungslaufzeit von 3 Monaten. 

Die Gewährleistung beginnt mit dem Kauf bzw. bei Übergabe durch das verantwortliche 

Zustellunternehmen, im Regelfall DHL, des Produkts. 

Wenn sich das Produkt während der Gewährleistungslaufzeit unter normalen Benutzungs- und 

Wartungsbedingungen als defekt erweist, wenden Sie sich an uns. Die Haftung beschränkt sich auf 

die Kosten für die Reparatur und / oder den Austausch der unter die Gewährleistungsbestimmungen 

fallenden Einheit. 

Die Reklamation des Produktes aufgrund eines festgestellten Mangels hat schriftlich, am besten per 

Email, zu erfolgen. 

Um Ihre Reklamation geltend zu machen, erreichen Sie uns unter den folgenden Kontaktdaten: 

Email: info@meine-handywerkstatt.de 

Telefon: 07031 / 78 79 05 

mobil/WhatsApp: 01577 / 516 22 22 

meine-Handywerkstatt.de 

Christian Gernert 

Eberhardstraße 38 

71088 Holzgerlingen 

 

Für die Gewährleistung gelten folgende Bedingungen: 

 

1. Die Gewährleistung gilt nur bei Vorlage des Kaufnachweises bestehend aus einer Original 

Kaufquittung oder einem Kassenbeleg mit Angabe des Kaufdatums, der Modellbezeichnung, der 

Serien-/IMEI-Nummer und der Produktnummer. Wir behalten uns das Recht vor, 

Gewährleistungsleistungen zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produktes 

entfernt oder geändert wurden. 

2. meine-Handywerkstatt verpflichtet sich, das defekte Teil zu reparieren oder nach eigenem 

Ermessen das Produkt auszutauschen (Service-Austausch-Einheit). 

3. Gewährleistungsreparaturen müssen durch uns oder einem von uns genehmigten, autorisierten 

Betrieb durchgeführt werden. Die Kosten für Reparaturen, die von einem nicht autorisierten Betrieb 

durchgeführt wurden, werden nicht erstattet und sämtliche, zukünftige Gewährleistungsansprüche 

erlöschen. 
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4. Reparaturleistungen oder der Austausch im Rahmen der Gewährleistung berechtigen nicht zu 

einer Verlängerung oder einem Neubeginn des Gewährleistungszeitraums. Reparaturen und direkter 

Austausch im Rahmen der Gewährleistung können mit funktionell gleichwertigen Austauscheinheiten 

erfolgen. 

 

5. Die Gewährleistung gilt nicht, wenn andere Mängel als Material- oder Verarbeitungsfehler 

festgestellt werden. Die folgenden Punkte sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt: 

 

• Regelmäßige Prüfungs-, Wartungs-, Reparatur- und Austauscharbeiten aufgrund von normalem 

Verschleiß. 

• Unsachgemäße Benutzung oder Missbrauch, einschließlich - aber nicht ausschließlich darauf 

beschränkt - der Unterlassung, dieses Produkt für seinen normalen Zweck oder in Übereinstimmung 

mit den Gebrauchs- und Wartungsanweisungen des Herstellers zu benutzen. 

• Aktualisierung von Software aufgrund von Änderungen der Netzwerkparameter. 

• Benutzung des Produkts in Verbindung mit Zubehör, das nicht für die Verwendung mit diesem 

Produkt zugelassen wurde. 

• Ausfall des Produktes aufgrund einer fehlerhaften Installation oder einer Verwendung, die nicht 

den gültigen technischen oder sicherheitsbezogenen Normen entspricht, oder aufgrund der 

Nichteinhaltung der Anweisungen im Produkthandbuch. 

• Unfälle, höhere Gewalt oder Ursachen, die außerhalb des Einflussbereichs von meine-

Handywerkstatt liegen, verursacht durch Blitzeinschlag, Wasser, Feuer, öffentliche Unruhen oder 

unzureichende Belüftung. 

• Nichtgenehmigte Modifikationen, die am Produkt vorgenommen wurden, damit das Produkt 

örtlichen oder nationalen technischen Normen in Ländern entspricht, für die das Produkt 

ursprünglich nicht konzipiert wurde. 

• Beschädigung des Akkus durch Überladen oder Nichteinhaltung der speziellen Anweisungen für 

den Umgang mit Akkus im Produkthandbuch. 

• Reparaturen, die  durchgeführt werden, zum Beispiel Demontage des Produkts durch eine nicht 

autorisierte Person/Betrieb. 

 

In folgenden Fällen wird von meine-Handywerkstatt keine Gewährleistung erbracht: 

 

• Das Betriebsinterne Hologrammsiegel, die Modell-, die Serien-/IMEI-Nummer oder die 

Produktnummer auf dem Produkt wurde geändert, gelöscht, unkenntlich gemacht, entfernt oder 

beschädigt. 

• Die Akkus wurden mit Ladegeräten aufgeladen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind. 

• Das Produkt wurde Flüssigkeiten / Chemikalien jeglicher Art und / oder extremen Temperaturen, 

Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt. 

• Ein Siegel am Akkugehäuse oder an den Akkuzellen wurde aufgebrochen oder offensichtlich 

manipuliert. 

• Beschädigung des Akkus durch Überladen oder Nichteinhaltung der speziellen Anweisungen im 

Produkthandbuch für den Umgang mit Akkus. 

 

Haftungsausschluss: 

 

• meine-Handywerkstatt haftet weder bei Produkten, die unter die Gewährleistung fallen, noch bei  



 

 

 

Produkten außerhalb der Gewährleistung für den Verlust der SIM-Karte bzw. für den Verlust von 

Speicherdaten. Im Rahmen der Gewährleistung haftet meine-Handywerkstatt nicht für 

Vermögensschäden, Ausfallzeiten, Leih- oder Mietgeräte, Fahrt- oder Versandkosten, entgangenen 

Gewinn oder ähnliches; die Haftung von meine-Handywerkstatt ist auf den Anschaffungswert des 

Produktes beschränkt. 

 

6. Die Rechte des Käufers nach der jeweils geltenden nationalen Gesetzgebung, d. h. die aus dem 

Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer, werden von dieser 

Gewährleistung nicht berührt. Diese Gewährleistung beschränkt nicht die Rechte von Verbrauchern 

gegenüber Verkäufern oder andere zwingende bzw. gemäß dem Recht der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen nicht abdingbare Rechte nach nationalem oder europäischem Recht. 

 

Stand: 02.06.2017 

 


