
 

 

 

Alle Verkaufsgegenstände liegen den folgenden Garantiebestimmungen zugrunde: 

1. Aus Sicherheitsgründen ist nur der bestimmungsgemässe Gebrauch zulässig. Alle 
Schutzvorrichtungen und Schutzvorschriften sind einzuhalten. 

2. Der Nutzer hat die Farbspritzgeräte sorgfältig aufzubewahren, insbesondere vor 
Feuer und Witterungseinflüssen zu schützen. 

3. Die Bühler Farbspritzgeräte übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem 
Kunden, einem Dritten oder an einer Sache durch das Gerät entstehen, sofern das 
Gerät nicht bestimmungsgemäß, nicht sachkundig oder nicht sachgerecht 
verwendet wurde. 

4. Das Farbspritzgerät darf weder vom Endkunden noch von einer dritten Person 
geöffnet oder repariert werden. Sämtliche Reparaturen sind von der Bühler 
Farbspritzgeräte oder einer von ihrer beauftragten Person oder Firma 
auszuführen. Die Bühler Farbspritzgeräte stellt dem Endkunden für die Dauer der 
Reparatur ein anderes, entsprechendes Gerät zur Verfügung, sofern ihm dies 
möglich ist. Die Reparaturkosten trägt der Nutzer, wenn die Beschädigung des 
Mietgegenstandes vom Nutzer zu vertreten ist. 

5. Alle Farbspritzgeräte und das entsprechende Zubehör bestehen aus vielen 
Verschleissteilen. Auf diese Verschleissteile besteht kein Garantieanspruch und 
wir übernehmen keine dadurch entstandenen Mehrkosten. 

6. Als missbräuchliche Nutzung gelten folgende Punkte: 
- Gewaltausübungen 
- Benutzung bei Überspannung 
- Ansaugen von nicht zulässigen Stoffen  
- Ansaugen von verdreckten Stoffen 
- Eine ungenügende oder fehlende Reinigung der Maschine nach Benutzung 
- Das Weiterarbeiten mit den Geräten, obwohl ein Defekt erkannt worden ist 
- Missachtungen von Herstellerangaben vom Spritzmedium und der Geräte 

7. Im Zweifelsfalle gilt es die Bühler Farbspritzgeräte zu kontaktieren und eine 
Beratung einzuholen. Sollte ein Gerät durch einen Missbrauch Schaden nehmen, 
so verfällt das Anrecht auf eine Serviceleistung gemäss den Wartungsleistungen. 

8. Nicht alle Flüssigkeiten und Stoffe können mit Farbspritzgeräten genutzt werden. 
Zulässige Stoffe sind: 
- Alle vom Hersteller freigegebenen Stoffe für eine jeweilige Maschine 
- Alle von Bühler Farbspritzgeräte freigegebenen Stoffe für eine jeweilige 

Maschine 
- Keine Stoffe, die vom Hersteller nicht als spritzbar eingestuft wurden 
- Keine Stoffe, die von Bühler Farbspritzgeräte als verboten eingestuft wurden 

9. Alle Stoffe können trotz offizieller Zulassung von der Bühler Farbspritzgeräte als 
unzulässig eingestuft werden, wenn der Verdacht besteht, dass das Material einen 
unverhältnismässigen Verschleiss verursacht oder die Ursache für andere Defekte 
ist.  

10. Es besteht kein Anspruch auf Entschädigung aufgrund Arbeitsausfalls. 
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