
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Diese beschränkte Garantie für Bauteile bietet den Verbrauchern eine zusätzliche 
Garantie für ein bestimmtes Bauteil des Geräts (Motor oder Kompressor) unter den 
unten aufgeführten Bedingungen: 

1. Um einen Anspruch auf die beschränkte Garantie für Bauteile geltend zu 
machen, müssen die Verbraucher- und Produktdetails bei Whirlpool registriert 
sein. Dazu den unten beschriebenen Vorgang befolgen.  

2. Um Ihre kostenlose beschränkte Garantie für Bauteile zu erhalten, rufen Sie uns 
an (wie in der folgenden Tabelle aufgelistet) oder registrieren Sie sich via Internet 
auf www.whirlpool.eu/register  

3. Die Registrierung muss innerhalb von 30 Tagen nach dem ursprünglichen 
Kaufdatum durchgeführt werden. 

4. Das Bauteil, das von der beschränkten Garantie für Bauteile abgedeckt ist, hängt 
von dem Gerät ab, das Sie erworben haben. Die beschränkte Garantie für 
Bauteile gilt nur für das angegebene Teil und deckt keine anderen 
Produktkomponenten ab. 

5. Jegliche Reparaturarbeiten oder der Austausch des Teils dürfen nur von 
zugelassenem und beauftragten Whirlpool Dienstleistern durchgeführt werden. 
Besuchen Sie unsere Kundendienstseite für Informationen, wie Sie eine 
Reparatur vereinbaren. 

6. Arbeitszeit und Reisekosten für den Austausch / die Reparatur des Teils sind 
nicht durch die beschränkte Garantie für Bauteile abgedeckt und werden von 
dem zugelassenen Whirlpool Dienstleister direkt dem Verbraucher in Rechnung 
gestellt. 

7. Zusätzliche Bauteile an dem Produkt sind zu keiner Zeit durch die beschränkte 
Garantie für Bauteile abgedeckt und werden von dem zugelassenen Whirlpool 
Dienstleister direkt dem Verbraucher in Rechnung gestellt. 

8. Die beschränkte Garantie für Bauteile ist nicht übertragbar und kann nicht in bar 
ausgezahlt werden. Es gibt keine alternativen oder zusätzlichen Angebote auf 
diese beschränkte Garantie für Bauteile. 

9. Die beschränkte Garantie für Bauteile schränkt die gesetzliche Herstellergarantie 
nicht ein. 
Die beschränkte Garantie für Bauteile beginnt nach dem Ablauf der gesetzlichen 
Garantie in dem Staat des Aufenthalts des Verbrauchers und ersetzt keine 
gesetzliche Garantie in dem Staat des Aufenthalts des Verbrauchers. 



10. Die oben aufgeführten allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zusätzlich zu 
den Allgemeinen Bedingungen Ihrer Whirlpool Produktgarantie. Bitte lesen Sie 
diese Allgemeinen Bedingungen und beziehen Sie sich bei jeglichen 
Forderungen darauf. 

11. Bei der Erhebung von personenbezogenen Daten werden diese in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen des Staates des Aufenthalts des 
Verbrauchers verarbeitet. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten unter 
Umständen für Werbezwecke und zur Analyse Ihrer Kaufpräferenzen nutzen. In 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetze und Richtlinien zum Datenschutz 
werden wir Ihre Informationen für einen angemessenen Zeitraum für diese 
Zwecke behalten. Sie können dies während der Registrierung widerrufen. 

12. Diese zusätzliche beschränkte Garantie für Bauteile unterliegt den Gesetzen des 
Landes, wo das Produkt registriert wurde. 

 

 

LAND	   TELEFON 
Deutschland 0800	  5890766 
Spanien 900	  494527 

Niederlande 800	  0232396 
Belgien 0800	  10289 

Österreich 0800	  222	  789 
Portugal 800	  502583 

 


