
 

 

Garantie von Race Face und Easton Cycling für Komponentenprodukte 

Diese Garantie deckt Folgendes ab: 

Race Face bietet jedem Einzelhandelskäufer eines aktuellen Komponentenproduktes der Marken Race 

Face oder Easton Cycling („aktuelles Komponentenprodukt“ oder „Produkt“, wie im Katalog von Race 

Face und Easton Cycling vom 1. Juli 2022 definiert) eine „lebenslange“ (definiert als „praktische 

Lebensdauer des Produkts“) Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler. Dies umfasst die Produkte, 

die im Einzelhandel als Originalausstattung an einem kompletten Fahrrad gekauft werden. Diese 

Garantie deckt Fabrikationsfehler ab, aufgrund derer ein Produkt nicht bestimmungsgemäß funktioniert. 

Alle Komponentenprodukte sind auch in Bezug auf die Schäden abgedeckt, die aufgrund des Radfahrens 

entstehen, einschließlich von Unfällen. 

„Praktische Lebensdauer des Produkts“ bedeutet die übliche und gewöhnliche nützliche Lebensdauer 

des Produkts, wie nach dem alleinigen Ermessen von Race Face festgelegt. Die praktische Lebensdauer 

des Produkts ist nicht gleichbedeutend mit „so lange Sie leben“ oder „ein unbegrenzter Zeitraum“. Die 

Art und Weise, wie das Produkt verwendet wird, hat eine direkte Auswirkung auf die übliche und 

gewöhnliche Lebensdauer des Produkts, da sich der Materialzustand im Laufe der Zeit verschlechtert 

und bewegliche Teile sich abnutzen. 

Diese Garantie gilt nur für Komponentenprodukte der Marken Race Face und Easton Cycling, die im 

Katalog 2022 angeboten werden, und neuere. Alle Produkte, die nicht speziell in diesem Dokument 

eingeschlossen sind, sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

In Ländern wie Deutschland, in denen die Nutzung einer Erklärung für eine lebenslange Garantie 

gesetzlich beschränkt ist, beträgt der Garantiezeitraum der lebenslangen Garantie von Race Face 

(einschließlich Unfällen) 10 Jahre. Unsere Freunde in Deutschland können dies auch gern als „10-jährige 

Garantie (einschließlich bei Unfällen)“ bezeichnen, wenn sie diese Bezeichnung bevorzugen. 

Was von dieser Garantie nicht abgedeckt ist: 

Normaler Verschleiß und Abnutzung; optische Mängel; unsachgemäße Montage; unsachgemäße 

Wartung oder unbefugte Reparaturmaßnahmen; die Installation von Komponenten, Teilen oder 

Zubehör, die nicht ursprünglich für die Produkte, so, wie sie verkauft wurden, bestimmt sind, oder nicht 

mit diesen kompatibel sind; soweit hierin nicht ausdrücklich angegeben, Schäden oder Ausfälle, die 

durch Unfall, unsachgemäße oder missbräuchliche Verwendung oder Nachlässigkeit verursacht wurden; 

Arbeitskosten für den Austausch oder Wechsel von Teilen. 

Eine an den Produkten oder Komponenten vorgenommene Änderung führt zum vollständigen Erlöschen 

dieser Garantie. Diese Garantie ist ausdrücklich auf die Reparatur oder den Ersatz eines fehlerhaften 

Gegenstands beschränkt, und diese Reparatur bzw. dieser Ersatz ist die einzige Abhilfe im Rahmen der 

Garantie. Diese Garantie gilt nur für Komponentenprodukte der Marken Race Face und Easton Cycling, 

die direkt über Race Face oder Easton Cycling oder über einen zugelassenen Händler oder 

Vertriebshändler gekauft wurden, einschließlich von Komponentenprodukten, die als 



Originalausstattung an einem kompletten Fahrrad gekauft wurden. Weder Race Face noch seine 

Muttergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften haften für beiläufige oder 

Folgeschäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss von beiläufigen oder Folgeschäden nicht erlaubt, 

daher gilt der vorstehende Ausschluss möglicherweise nicht für Sie. Jeder im Rahmen dieser Garantie 

geltend gemachte Anspruch muss direkt über Race Face oder Eaton Cycling (innerhalb von Nordamerika) 

oder einen zugelassenen Händler oder Vertriebshändler geltend gemacht werden. Dabei sind ein 

Kaufnachweis und Belege für Wartungsarbeiten erforderlich. Bei Ansprüchen, die außerhalb des Landes, 

in dem das Produkt gekauft wurde, geltend gemacht werden, können Gebühren berechnet werden und 

zusätzliche Einschränkungen gelten.  Die Dauer und Einzelheiten der Garantie können je nach Land 

variieren. Durch diese Garantie werden Ihnen bestimmte Rechtsansprüche eingeräumt, und diese 

können von Ort zu Ort verschieden sein. Diese Garantie beeinträchtigt in keiner Weise Ihre gesetzlichen 

Rechte. Die englische Fassung der Garantie ist maßgeblich. 

 


