Edition 01 - August 2021 - 93 00 719

Dräger Polytron 6100

Herstellergarantie
Limited Manufacturer Guarantee
Herstellergarantie und Haftungsbeschränkung
Dräger garantiert dem Endkunden für Gehäuse und Elektronik
die bestimmungsgemäße Funktionalität für eine Dauer von
3 Jahren nach Rechnungsdatum, maximal jedoch 4 Jahre
nach Herstellung.
Dies gilt ausschließlich für Produkte, die nach dem 01.01.2022
hergestellt worden sind.
Endkunde ist die natürliche oder juristische Person, die das
Produkt als Neuware zum eigenen Gebrauch erwirbt.
Dies gilt auch für bestimmte elektrochemische Sensoren, die
im Polytron 6100 betrieben werden.
Diese sind im Technischen Handbuch für stationäre
DrägerSensoren® festgelegt.
Die Energieversorgung ist von der Herstellergarantie
ausgenommen.
Der Endkunde muss seinen Garantieanspruch innerhalb der
Garantiezeit gegenüber Dräger oder dem Händler, von dem
der Endkunde das Gerät erworben hat, schriftlich unter
Vorlage eines Kaufnachweises geltend machen.
Die Garantie gilt nur, soweit das Produkt vom Endkunden
bestimmungsgemäß verwendet wird und insbesondere
Instandhaltungsmaßnahmen gemäß den Herstellerangaben
oder anwendbaren Regeln und Gesetzen vorgenommen
werden.
Der Garantieanspruch beschränkt sich auf den Austausch der
defekten Komponenten. Im Garantiefall werden das Produkt
oder defekte Komponenten durch Dräger kostenfrei repariert

i

oder durch ein neues Produkt gleicher Art, gleicher Güte und
gleichen Typs ersetzt.
Der Garantieanspruch erstreckt sich insbesondere nicht auf
Verbrauchsteile sowie Schäden am Produkt, die durch
Installation, Transport und unsachgemäßen Einsatz des
Produktes verursacht wurden, sowie auf weitergehende
Schäden, die durch das Produkt verursacht wurden.
Eventuelle gesetzliche Rechte des Endkunden werden durch
diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt.
Auf diese Garantie findet deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts und der Verweisungsvorschriften des
deutschen Internationalen Privatrechts Anwendung.
Erfüllungsort für die Verpflichtungen aus dieser Garantie ist
Lübeck, Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist
Lübeck, Deutschland.

Limited Manufacturer Guarantee and Limitation of Liability
For the housing and electronics, Dräger guarantees the
End Customer performance according to the published
specifications for a duration of 3 years after the date of invoice,
but not exceeding a maximum of 4 years after manufacture
of the product.
The above is only applicable for products manufactured after
01/01/2022.
The End Customer is the person or legal entity that acquires
the new and unused product for his/its own use and not for
resale.
This also applies to certain electrochemical sensors that are
operated in the Polytron 6100.
These are defined in the technical manual for stationary
DrägerSensors®.
The power supply is excluded from the Manufacturer's
Warranty.
The End Customer must provide written notice of any claim
under this Limited Manufacturer Guarantee with a proof of
purchase within the stated guarantee period. Such notice must
be provided either to Dräger or to the dealer where the End
Customer acquired the product.

Dräger’s obligations and the End Customer’s sole and
exclusive remedy under this Limited Manufacturer Guarantee
are limited to the replacement of the defective components
with new components. For any valid claim hereunder (as
determined by Dräger at its sole discretion), Dräger will repair
or replace the product or defective components or replace it
with a new unit of the same type and properties, free of charge.
This Limited Manufacturer Guarantee excludes consumables
and any damage caused to the product (a) as a result of any
act or omission by the End Customer or any other third party,
or (b) caused by transport, installation, modifications to or
improper use of the product.
Any legal rights of the End Customer shall not be limited by this
Manufacturer's Warranty.
This Limited Manufacturer Guarantee is governed by
German law to the exclusion of the UN CISG and German
international private law. The place of performance for the
obligations resulting from this Limited Manufacturer Guarantee
is Lübeck, Germany. The exclusive place of jurisdiction is
Lübeck, Germany.

The warranty is only valid if the product is used by the
End Customer for its intended purpose and, in particular,
if maintenance measures are carried out in accordance with
the manufacturer's instructions or applicable rules and laws.
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