STIGO-PRODUKTGARANTIE
Das Stigo-Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie geliefert, die ab dem Datum des Erstkaufs des Erzeugnisses im Einzelhandel
gilt. Die Garantie wird von dem Händler gewährt, der das Produkt verkauft hat. Der Händler führt die Reparatur durch, den Ersatz, einen
Preisnachlass oder eine Erstattung, sofern Güter, die Sie gekauft haben, sich als fehlerhaft erweisen.
Die Garantie deckt sämtliche Stigo-Erzeugnisse ab, die exklusiv von Stigo-Händlern erhältlich sind. Die Garantie erstreckt sich exklusiv
auf Stigo-Produkte, die neu sind und einen Material- oder Produktionsfehler aufweisen. Alle anderen Teile und Komponenten werden
von dieser Garantie ausgeschlossen.
Der Original-Stigo-Batterie wird garantiert, dass sie am Ende der Garantiezeit über 70 % der eingangs getesteten Kapazität verfügt.
GARANTIEAUSSCHLUSS
Die folgenden Komponenten/Teile und Umstände sind von der Garantie ausgeschlossen oder führen zu einem Ausschluss von der
Garantie:
Sofern das Fahrzeug ohne Zustimmung des Herstellers technisch modiﬁziert wurde
Installation von inkompatiblen oder nicht originalen Teilen
Verschleißteile (siehe Deﬁnition unten)
Jegliche Modiﬁzierung der Version, wie sie geliefert wurde
Reparaturen, die nicht von den von Stigo zertiﬁzierten Spezialisten ausgeführt worden sind
Unangemessene Nutzung und Transport (siehe Gebrauchsanleitung)
Fehlende Serviceinspektionen innerhalb eines angemessenen Zeitraums (siehe Gebrauchsanleitung)
Nicht angemessene Unterhaltung (siehe Gebrauchsanleitung)
Schäden, die aus der nicht korrekten Einstellung abgenutzter Komponenten resultieren
Folgen von Sturz und Unfällen
Schäden hervorgerufen durch das Klima oder normale Abnutzung
Schäden wegen ungeeigneter Reinigungsmittel
Stigo nimmt ausdrücklich folgende Schäden aus der Deckung: Räder die zum Springen benutzt werden, zum
Stuntfahren, für Verleihprogramme, beobachtete Versuche und ähnliches extremes Fahren oder ähnliche Vorfälle
Die Garantie für die Batterie ist ungültig, sofern sie bei einer Temperatur von unter +15 °C (59 Grad F) geladen oder
aufbewahrt wird
Die Garantie für die Batterie ist ungültig, sofern sie innerhalb von zwei Monaten nicht geladen wird
Schäden, die beim Versand der Produkte auftreten (solche Forderungen müssen direkt dem Versender präsentiert
werden)
Produkte, deren VIN-Nummer (13-stellige Nummer auf dem Headset und unter dem Rad) geändert, verunstaltet
oder entfernt worden sind
Die folgenden Teile sind Verschleißteile und sind von der Garantie ausgeschlossen:
Bewegliche Teile aus Gummi
Bremsbelege und -scheiben
Federn
Felgenhörner/Bremsoberﬂächen
Haltegriﬀe, Tasten für Hupe und Strom
Lager und Lagersitze
Luftdichte Dichtungen/Dichtungsringe
Reifen
Gummikissen (unter dem Sattel)
Jegliche Klebebänder, auch rutschfeste Klebebänder auf den Fußstützten
Auslösende Kabel und Schläuche
Gummiringe/Tüllen
KEINE WEITEREN GARANTIEANSPRÜCHE
Die Garantiebestimmungen von Stigo sind umfassend und endgültig. Stigo ist allein ermächtigt, über Garantiefälle für Stigo-Produkte zu
entscheiden.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Haftung von Stigo für einen Schaden, der durch Fehler an einem Stigo-Produkt entsteht, wird im Höchstfall durch den ursprünglichen Kaufpreis des bestimmten Stigo-Erzeugnisses begrenzt. Stigo wird deshalb unter keinen Umständen die Verantwortung für
Schäden übernehmen, die durch höhere Gewalt, Zufall und/oder unvorhersehbare Ereignisse eingetreten sind, oder für Folgeschäden,
in anderen Worten für direkte oder indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder andere Verluste, die eingetreten sein können durch
ein defektes Stigo-Erzeugnis. Eine Verantwortung für möglicherweise auftretende Schäden, durch die Nutzung eines Stigo-Produkts
durch dritte Parteien, wird ebenfalls ausgeschlossen. Allein der Käufer oder Fahrer ist verantwortlich für solche Schäden an dritten
Parteien. Die obige Haftungsbeschränkung und der obige Haftungsausschluss wird in dem Umfang nicht angewandt, in dem Stigo auf
Basis von juristisch verbindlichen Regulationen haftbar ist.
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