
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Preise und Verkäufe Bei den 
in dieser Preisliste angegebenen Preisen handelt es sich um den empfohlenen Verkaufspreis des 
Herstellers in CZK ohne MwSt.  
Jedes Produkt enthält eine Verpackung, die das Produkt während des Transports schützt. Die Verpackung 
wird nach dem Kauf des Produktes Eigentum des Käufers.  
Die Ware wird nach vollständiger Bezahlung des Warenpreises an den Verkäufer Eigentum des Käufers.  
 
Technische Produktspezifikationen  
Die angegebenen technischen Daten sind informativ und können durch Weiterentwicklung des Produkts 
geändert werden.  
 
Allgemeine Informationen  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, bestimmte Arten von Waren ohne vorherige Ankündigung zu 
stornieren. Des Weiteren behält es sich das Recht vor, Produkte oder Teile davon hinsichtlich ihrer 
Zusammensetzung oder ihres Designs zu ändern. Dies kann in einigen Fällen das Design eines Teils eines 
Produkts oder den Preis eines Produkts in gewissem Umfang beeinflussen.  
Für den Fall, dass die Änderungen die Design- oder Funktionsparameter erheblich beeinflussen oder den 
Preis des Produkts beeinflussen, wird der Käufer vom Hersteller vor Beginn der Produktion des so 
modifizierten Produkts durch den Käufer informiert.  
 
Produktgarantie  
Detaillierte Informationen finden Sie in den LD-Garantie- und Reklamationsregeln. 
Die vom Hersteller bereitgestellte Produktgarantie ist in der Preisliste jeder einzelnen Produktlinie 
angegeben. Die Garantie gilt für alle beschädigten Teile mit eindeutig nachweisbaren Material- oder 
Konstruktionsfehlern. Es ist nicht möglich, die normale Abnutzung des Produkts als Anspruchsanspruch 
zu erkennen, was insbesondere für Polstermaterialien, Polsterungen oder Räder gilt. Die Garantie gilt nur 
für das Produkt, das zum Sitzen verwendet wurde, in einer Art und Weise, die für die Verwendung dieses 
Produkttyps üblich ist.  
Produkte für den dauerhaften Sitzbereich sind für Dauerbetrieb und Mehrschichtbetrieb konzipiert. Wenn 
andere Produkte für solche Vorgänge verwendet werden, kann die Herstellergarantie für diese Modelle 
nicht in vollem Umfang und in der gesamten Dauer der Garantie gewährt werden, sondern nur für einen 
bestimmten Teil davon.  
 
Beschwerden 
Detaillierte Informationen finden Sie im Beschwerdeverfahren für LD-Bestuhlung.  
Wenn ein Grund für eine Beanstandung besteht, wird sich der Benutzer des Produkts mit der 
Verkaufsstelle in Verbindung setzen, an der das Produkt gekauft wurde, und wird diese Verkaufsstelle 
gemäß dem oben genannten Beschwerdeverfahren, der Vereinbarung mit dem Hersteller und den 
anwendbaren Gesetzen durchführen. 

 


