
 

 

SCHRUTKA-PEUKERT Produktgarantie für Kühltheken 

 

Die von Schrutka-Peukert hergestellten Kühltheken, die nach dem 1.1.2023 in Deutschland, Österreich, 
Italien, Schweiz, Luxemburg, Belgien verkauft werden, fallen unter die beschränkte Herstellergarantie von 
Schrutka-Peukert: 

20 Jahre Vollgarantie für  

• Thekengestell 
• Thekenwanne 

Schrutka-Peukert garantiert vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen, dass die Produkte für die 
angegebene Garantiezeit ab Abnahmedatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.  

5 Jahre Garantiezeit (Teilegarantie, die Montage übernimmt der Kunde) für  

• Lüfter 
• Verdampfer 

2 Jahre Garantiezeit für 

• Alle Kältekomponenten  
• Plattenkühlungen 
• Steuerung 
• Multiplexarbeitsplatten 
• Unterschränke 

Diese beschränkte Garantie wird nur dann gewährt, wenn das Produkt innerhalb von 2 Monaten ab 
Abnahme über das der Schlussrechnung beigefügte Formular registriert und an Schrutka-Peukert gesendet 
wird. 

Ausstellungsstücke und bereits verbaute Produkte sind von der beschränkten Garantie ausgeschlossen.  

 

Diese beschränkte Garantie wird zusätzlich zu allen anderen Ansprüchen gewährt, die einem Kunden aus 
anderen Rechtsgründen gegenüber Schrutka-Peukert gegebenenfalls zustehen. Insbesondere hat jeder 
Kunde bei Produktmängeln gesetzliche Rechte, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist und die durch 
diese beschränkte Garantie nicht eingeschränkt werden. 

 

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für Schäden, Probleme, Nachteile oder Sonstige 
Produkteigenschaften, die sich aus einem der folgenden Gründe ergeben: 

• Unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung oder Modifikation der Produkte 
• Nichteinhaltung der Gebrauchs-, Wartungs- oder Pflegehinweise von Schrutka-Peukert 
• Auswirkungen ungeeigneter Umweltbedingungen (Chemikalien) 
• Wartung, Reparatur, Handhabung und/oder andere Eingriffe durch nicht autorisierte Personen 
• Normale Abnutzung und Verschleiß, einschl. jeder Abnutzung infolge mangelnder Pflege oder 

Nichteinhaltung von Wartungs- und Pflegehinweisen 

 



 

 

Nur der Kunde, der ursprünglich ein neues Produkt von Schrutka-Peukert erworben hat, oder ein 
Rechtsnachfolger eines solchen Kunden, kann Ansprüche im Rahmen der beschränkten Garantie geltend 
machen. Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf spätere Käufer oder andere Erwerber eines 
Produktes.  

 

Wenn sich ein Produkt innerhalb der anwendbaren Garantiezeit als Fehlerhaft erweist, wird SP nach 
eigenem Ermessen kostenlos das betroffene Produkt oder Produktteil reparieren oder ersetzen. SP ist 
berechtigt, das betroffene Produkt durch ein in Funktion, Leistung und Qualität vergleichbares Produkt zu 
ersetzen, wenn das betroffene Produkt nicht mehr erhältlich ist. Anstelle von Reparatur oder Ersatz hat SP 
das Recht, nach eigenem Ermessen, eine Rückerstattung oder Preisminderung für das betroffene Produkt 
zu gewähren, die auf der Grundlage des anteiligen Zeitwertes des betroffenen Produktes berechnet wird.  

Ersetzte Produkte oder Produktteile gehen in das Eigentum von SP über. Die Lieferung eines 
Ersatzproduktes oder die Reparatur eines Produktes führt nicht zu einer Erneuerung oder Verlängerung der 
geltenden Garantiezeit, 

 

Die Rechtsansprüche gemäß dieser beschränkten Garantie sind abschließend, d.h. SP haftet darüber hinaus 
nicht für Verletzungen der beschränkten Garantie. 

 


