
GARANTIE AUF ROSSIGNOL-FAHRRÄDER 

KOMMERZIELLE GARANTIE AUF ROSSIGNOL-FAHRRÄDER 

 WARNUNG: Die hier dargelegten Garantien gelten ausschließlich für Verbraucher, d. h. für natürliche Personen, die die Produkte (wie unten 

definiert) für Zwecke erwerben, die nicht in den Bereich ihrer gewerblichen, industriellen, handwerklichen oder freiberuflichen Tätigkeit fallen. Wenn 

Sie ein Gewerbetreibender sind, lesen Sie bitte Ihre Handelsverträge oder, falls nicht, die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von ROSSIGNOL für BtoB-

Beziehungen.  

Wenn Sie ein komplettes Fahrrad, einen Rahmen, eine Gabel, einen Rahmensatz oder andere Fahrradkomponenten (zusammen die „Produkte“) kaufen, 

die die Marke ROSSIGNOL tragen, ist Ihr ROSSIGNOL-Produkt durch die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Garantien oder durch diese kommerzielle 

Garantie abgedeckt, je nachdem, was für Sie günstiger ist.  

Diese kommerzielle Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht die Marke ROSSIGNOL tragen. Für diese Produkte gilt die in Ihrem Land geltende gesetzliche 

Gewährleistung oder die Herstellergarantie, je nachdem, was für Sie günstiger ist. Wir kümmern uns um Ihren Garantieantrag und führen für Sie kostenlos 

die notwendigen Schritte zur Anwendung der gesetzlichen oder kommerziellen Garantien durch, die von unseren Lieferanten angeboten werden und auf 

die Sie Anspruch haben, wobei immer die für Sie günstigste Garantie gewählt wird. 

Für die Anwendung jeglicher Garantie (gesetzlich oder kommerziell) ist die Vorlage des Kaufbelegs für die Produkte zwingend erforderlich. Wir stehen 

Ihnen für alle Fragen zu den gesetzlichen und kommerziellen Garantien zur Verfügung. Wenden Sie sich an die in Punkt 5. Verfahren weiter unten 

angegebenen Adressen. 

Diese Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und kann nicht auf einen Nachfolger übertragen werden. 

Für Produkte, die gebraucht, aus zweiter Hand oder als Geschenk gekauft wurden, besteht kein Anspruch auf diese Garantie.  

 

1. LISTE UND ZUSAMMENFASSUNG DER FÜR DIE PRODUKTE  

GELTENDEN GARANTIEN 
 

Art des Produkts 
Kommerzielle 

Garantie 

Dauer der 
kommerziellen  

Garantie 
Bemerkungen 

Rahmen JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie günstiger ist, wird die gesetzliche Gewährleistung 

angewendet 

Gabeln, die die Marke 

ROSSIGNOL tragen 
JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie günstiger ist, wird die gesetzliche Gewährleistung 

angewendet 

Vorderradfedergabeln, 
Federbeine, Radsätze 
und alle anderen 
Komponenten, die 
NICHT die Marke  
ROSSIGNOL tragen 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung oder die kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was für Sie vorteilhafter ist. 

Rahmensätze, die die 

Marke ROSSIGNOL 

tragen 
JA 5 Jahre 

Wenn die in Ihrem Land geltende gesetzliche  
Gewährleistung für Sie günstiger ist, wird die gesetzliche Gewährleistung 

angewendet 

Rahmensätze, die  
NICHT die Marke  
ROSSIGNOL tragen 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung oder die kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was für Sie vorteilhafter ist. 

Elektrische  
Komponenten  
und Batterien bei 

Elektrofahrrädern 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung oder die kommerzielle Garantie des 

Herstellers, je nachdem, was für Sie vorteilhafter ist. 



Verbrauchsmaterialien 

wie Reifen, Lager, 

Schläuche, Kabel oder 

anderes 

Verbrauchsmaterial, 

das hier nicht 

aufgeführt ist 

NEIN NICHT ANWENDBAR 

 

 

 

 

*Sie finden diese Informationen direkt auf der Komponente, wo das Markenzeichen des Herstellers erscheint, oder in dem Ihnen zur Verfügung gestellten 

Anleitung des Herstellers. 

Die Garantie gilt nur für Mängel, die während der oben genannten Garantiezeit aufgetreten sind und vorbehaltlich der Vorlage eines gültigen 

Kaufnachweises durch den ursprünglichen Eigentümer (siehe entsprechendes Verfahren weiter unten).  

2. DIESE GARANTIE DECKT NICHT AB: 

• Schäden, die auf normale Abnutzung, einschließlich der Folgen von Ermüdung, zurückzuführen sind. Es liegt in der Verantwortung des 

Eigentümers, das Fahrrad vor jeder Fahrt zu überprüfen und es zu warten und zu reparieren oder es von einem Fachmann warten und reparieren zu 

lassen, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. 

• Jegliche Schäden, Ausfälle oder Verluste, die durch Missbrauch, Vernachlässigung, unsachgemäße Reparatur, unsachgemäße Wartung, 

Änderung, Modifizierung, Nichtbeachtung der Anweisungen oder Warnungen in der Bedienungsanleitung, einen Unfall oder andere anormale, 

übermäßige oder unsachgemäße Verwendung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Stuntfahren, Rampenspringen, Akrobatik oder andere ähnliche 

Aktivitäten, oder auf eine andere Art und Weise, für die das Fahrrad nicht konzipiert wurde, verursacht wurden. 

• Fahrräder oder Rahmensätze mit einer Rahmenseriennummer, die entfernt wurde oder unvollständig ist. • Jegliche Schäden, Ausfälle oder 

Verluste, die durch eine nicht von einem Fachhändler vorgenommene Änderung des Produkts verursacht wurden. * Die Hinzufügung von Zubehörteilen, 

deren Kompatibilität mit den Produkten nicht vorher ausdrücklich von ROSSIGNOL bestätigt wurde, und die nicht von einem Fachmann durchgeführt 

wurde. 

* Diebstahl oder Verlust.  

* Schäden, die an den Produkten durch die Verwendung von Lösungsmitteln und Klebstoffen oder ganz allgemein durch den Kontakt mit korrosiven 

Produkten entstanden sind. 

* Kratzer oder Beschädigung der dekorativen Elemente (z. B. der Lackierung) des Produkts aufgrund seiner Verwendung. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Montage und Einstellung des Produkts (insbesondere des Rahmens und der Komponenten) von einem professionellen 

Mechaniker oder Fahrradhändler, der über die technischen Kenntnisse und das entsprechende Werkzeug verfügt, oder vom Hersteller vorgenommen 

werden muss. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung kann zum Erlöschen der Garantien führen. 

3. PRODUKTNUTZUNGSDAUER 
• Jeder ROSSIGNOL-Rahmensatz hat eine Nutzungsdauer. Diese Nutzungsdauer ist nicht identisch mit der Garantiezeit. 

• Diese Garantie soll nicht suggerieren oder implizieren, dass der Rahmen nicht gebrochen werden kann. Produkte, insbesondere Fahrräder 

und/oder Rahmen, halten nicht ewig. Die Länge der Nutzungsdauer hängt von der Art des Rahmens, den Fahrbedingungen und der Pflege des Fahrrads 

und/oder Rahmens ab.  

• Wettkämpfe, Sprünge, Downhill-Rennen, Kunstradfahren, Trial-Fahren, Fahren unter schwierigen Bedingungen oder Klimabedingungen, 

Fahren mit schweren Lasten oder jede andere nicht standardmäßige Nutzung kann die Lebensdauer eines ROSSIGNOL-Rahmensatzes erheblich verkürzen. 

Jede einzelne oder eine Kombination dieser Bedingungen kann zu einem unvorhersehbaren Ausfall eines ROSSIGNOL-Rahmensatzes führen, der nicht 

von dieser Garantie abgedeckt wird. 

• Alle Rossignol-Rahmensätze sollten regelmäßig von einem professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler auf Anzeichen möglicher Mängel 

wie Risse, Korrosion, Dellen, Verformungen, abblätternde Farbe und alle anderen Anzeichen möglicher Probleme, unsachgemäßen Gebrauchs oder 

Missbrauchs überprüft werden. Dies sind wichtige Sicherheitschecks, die sehr wichtig sind, um Unfälle, Verletzungen des Fahrers und eine verkürzte 

Lebensdauer eines ROSSIGNOL-Rahmensatzes zu vermeiden.  

  

4. BESCHRÄNKUNGEN 
Mit Ausnahme einer zwingenden gegenteiligen Bestimmung, die sich aus dem in Ihrem Land geltenden Recht ergibt, gibt es keine Garantien, die über die 

hier beschriebene eingeschränkte Garantie hinausgehen, und alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit und/oder die Eignung für einen bestimmten Zweck, werden durch die Bedingungen dieser 

eingeschränkten Garantie ausdrücklich ausgeschlossen. 

Soweit gesetzlich zulässig, haftet ROSSIGNOL in keinem Fall für beiläufig entstandene Verluste oder Folgeschäden oder -kosten im Zusammenhang mit 

seinen Produkten. Die Haftung von ROSSIGNOL beschränkt sich ausdrücklich auf den Ersatz oder die Reparatur von Produkten, die dieser Garantie nicht 

entsprechen, nach Wahl von ROSSIGNOL. In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von stillschweigenden Garantien oder 

Folgeschäden nicht zulässig, so dass die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. 

5. FAHRRAD-CHECKUP 
Innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem Ihr Rahmensatz zu einem Fahrrad zusammengebaut wurde, können Sie Ihr ROSSIGNOL-Fahrrad zu einem 

professionellen Mechaniker oder Fahrradhändler bringen, um es überprüfen und einstellen zu lassen. 

  

6. VERFAHREN 
Wenn Sie einen Anspruch geltend machen wollen, kontaktieren Sie uns bitte unter www. rossignol.com.  

• Für online gekaufte ROSSIGNOL-Fahrräder kontaktieren Sie uns bitte unter www.rossignol.com und wir werden Ihnen das zu befolgende 

Verfahren mitteilen. Alle Garantiebedingungen sind auch in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den elektronischen Handel beschrieben, die 

online unter www.rossignol.com verfügbar sind.  

• Die Garantieleistungen werden von einem professionellen Mechaniker, einem Fahrradhändler oder dem Hersteller erbracht. Ein Kaufnachweis 

muss vorgelegt werden.  



• ROSSIGNOL hat die Möglichkeit, ein defektes Produkt entweder zu reparieren oder zu ersetzen, vorausgesetzt, die Garantien sind gemäß der 

obigen Tabelle anwendbar. Falls ROSSIGNOL sich entscheidet, ein defektes Produkt zu ersetzen, wird ein neues Produkt von gleichem oder höherem Wert 

zur Verfügung gestellt. Das neue Produkt entspricht möglicherweise nicht genau dem ursprünglich gekauften Modell.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Reparatur und/oder der Ersatz eines Produkts verweigert werden kann, wenn einer oder mehrere der unter Punkt 2 

dieser Garantie genannten Gründe für den Ausschluss der Garantie festgestellt werden oder wenn kein gültiger Kaufnachweis vorliegt.  

Wenn Sie Fragen zur gesetzlichen Gewährleistung, die von Ihrem Land abhängt, oder zur kommerziellen Garantie haben, können Sie uns unter der oben 

genannten Adresse kontaktieren. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Website www.rossignol. com.  

 


