
MS/OL 01.02.2019 
 
 
 
 
Erweiterte Garantieerklärung 
 
 
inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Deutschland, gewährt auf  
 
                   die Überlastschutz-Steckdosenleiste 3-fach - Art.-Nr. 8110-002.01 
 
eine erweiterte Garantie von 5 Jahren ab Kaufdatum. 
 
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und erstreckt sich auf alle Material- und Verarbeitungsfehler. 
Die Garantie ist beschränkt auf jene Länder, für die das Produkt entwickelt und produziert wurde. Sollte es 
erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des 
Kaufbelegs an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.  
 
Die Garantie deckt keinen der folgenden Punkte 
• Chemische, physikalische oder sonstige Außeneinwirkungen auf das Gerät, z. B. Feuer,  

Blitz, Wasser, Fall, etc. 
• Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, fehlerhafte Installation und unsachgemäß 

durchgeführte Reparaturen zurückzuführen sind; sowie allgemein durch Nichtbeachten der Bedienungs- und 
Sicherheitshinweise. 

 
Von diesen Bedingungen bleiben die gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung im Land des Käufers 
unberührt. Durch eine Inanspruchnahme unserer Garantie wird die Garantiefrist weder verlängert noch eine neue 
Frist in Gang gesetzt.  
 

 

Extended-Warranty Declaration 
 
inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Germany, provides a warranty of 5 years for 
 
                     the Overload Protection Socket 3fold, Art.-No. 8110-002.01 
 
from date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase and applies to all defects in material 
and workmanship.  
The warranty is restricted to those countries for which the product was developed and produced.  
Should it become necessary to make use of warranty performances, please refer to the specialized trader where 
you bought the product by presenting the respective sales slip.  
 
The warranty does not cover the following issues:  
• Chemical, physical or other extraneous impacts on the device, such as fire, lightning, water, fall, etc. 
• Damage due to improper use, wrong installation or faulty repairs; and more generally by non-observance of 

the operating and safety instructions.  
 
The legal provisions concerning warranty in the purchaser's country remain unaffected by these conditions. The 
claiming of our warranty does neither mean that the warranty period is extended nor that a new warranty period 
starts. 
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