
Der Hersteller s.LUCE gewährt 5 Jahre Garantie auf alle s.LUCE Pro Premium-Lechten. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit 
Rechnungsdatum. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich auf das Land der Bundesrepublik Deutschland. Treten während dieses 
Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der Garantie eine der folgenden Leistungen nach 
seiner Wahl:

+ kostenfreie Reparatur der Ware oder
+ kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr 
verfügbar ist).

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an den Garantiegeber:

s.LUCE
Passauer Straße 136
84359 Simbach am Inn
info@s-luce.com
Tel.: 08571-6600

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch:

+ missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
+ Umwelteinfüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc., dies gilt insbesondere bei fest verbauten LED-Leuchtmitteln)
+ Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen
+ Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
+ Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
+ eigenmächtige Reparaturversuche
+ normaler Verschleiß

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht 
wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung der Warensendung beilegen. Wir bitten um Verständ- nis, dass 
der Hersteller ohne Beilegung dieser Rechnungskopie die Garantieleistung ablehnen kann. Die Übersendung der Rechnungskopie dient der Berechnung 
der Garantiefrist. Des Weiteren müssen Sie Namen und Anschrift des Verkäufers mitteilen, sofern sich dies nicht aus der beigefügten Rechnungskopie 
ergeben sollte.

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen veraus- lagte 
Versandkosten werden dann durch den Garantiegeber erstattet.

Hinweis:
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt.
Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt.

Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein 
Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.

s.LUCE pro Premium-Leuchten

s.LUCE pro ist das ausgewählte Premium-Sortiment der Marke s.LUCE. Alleinstellungsmerkmale dieser Marke sind:

•Preisstabilität

•Designempfehlung

•Hochwertige Verarbeitung

•Dauerhafte Verfügbarkeit

s.LUCE pro – Bayerisches Licht-Design in höchster Qualität

Leuchten der s.LUCE pro Serie schaffen in Objekten für Privat und Gewerbe eine eindrucksvolle Beleuchtung. Neben der Preisstabilität sind die 
besonders hochwertige Verarbeitung, das ansprechende, moderne Design sowie die besondere Hersteller-Garantie Alleinstel- lungsmerkmale der 
Leuchte.

Die s.LUCE pro Serien werden in der niederbayerischen Firmenzentrale in Simbach am Inn konzipiert. Im Rahmen strenger Kontroll- 
undQualitätsrichtlinien fndet die Herstellung und eine stete Weiterentwicklung gemäß den modernsten technischen Gegebenheiten 
statt.Leistungsstarke, helle LED-Beleuchtung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen unserer professionellen Lichtkonzepte.
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