
Herstellergarantie | Garantieschein 

 

Auf Ihre auf diesem Garantieschein bezeichneten Best 

Alpaca Bedding Bettwaren gewährt die Alpakaland 

Schweiz GmbH (nachfolgend "ALPAKALAND") eine Her-

stellergarantie von vierundzwanzig (24) Monaten ab 

Kaufdatum gemäss diesen Garantiebestimmungen. 

ALPAKALAND steht für ein 100% Schweizer Produkt ein, 

bei dem als Füllmaterial ausschliesslich aus der Schweiz 

stammende Alpakafaser verwendet wird, welche natür-

lich belassen wird und frei von Chemikalien ist. Weiter 

wird garantiert, dass die für die Herstellung der Bettwa-

ren benötigten Stoffe dem OEKO-Tex Standard von 100 

entsprechen und somit frei von Schadstoffen sind. 

Die Garantie erstreckt sich auf Material- und Fabrikati-

onsfehler, die beim Erwerb des Alpaca Bed-ding Pro-

duktes bestanden haben (im folgenden "Fehler"). 

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn dieser Garantie-

schein durch ALPAKALAND oder einen offiziellen ALPA-

KALAND-Händler vollständig und korrekt ausgefüllt und 

unterzeichnet wurde (im folgenden "gültiger Garantie-

schein"). 

Während der Garantiefrist und bei Vorweisung des gül-

tigen Garantiescheines haben Sie das Recht, jeden Feh-

ler von ALPAKALAND kostenlos reparieren zu lassen. 

Falls ALPAKALAND die Reparatur als ungeeignet erach-

tet, kann sie das defekte Produkt anstatt es zu reparie-

ren durch ein gleiches oder ähnliches Produkt ersetzen. 

Die Garantie für das Ersatzprodukt endet vierundzwan-

zig (24) Monate nach dem Kaufdatum  des ersetzten 

Produktes. 

Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind: 

- normale Abnützung durch Benützung und Alterung 

(Alpakafaserduvets sollten nicht länger als acht Jahre 

oder 22‘000 Stunden belastet sein. Ausserdem emp-

fiehlt ALPAKALAND ein täglich verwendetes 

Schlafkissen aufgrund der starken Beanspruchung al-

le drei bis fünf Jahre zu ersetzen); 

- alle Beschädigungen, die auf unsachgemässe Be-

handlung, mangelnde Sorgfalt und Unfälle oder die 

Missachtung der von ALPAKALAND herausgegebe-

nen Gebrauchs- und Pflegeanleitungen zurückzufüh-

ren sind; 

- indirekte oder Folgeschäden jeder Art, die z.B. vom 

Gebrauch oder von Mängeln der Produkte herrüh-

ren; 

- jene Best Alpaca Bedding Bettwaren, die nicht von 

einem autorisierten ALPAKALAND-Händler erworben 

wurden, solche, für die kein gültiger Garantieschein 

vorgewiesen werden kann oder solche, an denen 

Änderungen vorgenommen wurden. 

Weitergehende Ansprüche gegenüber ALPAKALAND 

sind ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme der 

Ansprüche, die jedem Käufer gegenüber dem Hersteller 

aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen allen-

falls offen stehen. 

Diese Herstellergarantie 

- ist unabhängig von den allenfalls durch den Verkäu-

fer geleisteten Garantien, für welche der Verkäufer 

allein verantwortlich ist; 

- schränkt weder die dem Käufer gegenüber dem Ver-

käufer zustehenden Rechte noch allfällige andere 

dem Käufer auf Grund zwingender gesetzlicher Best-

immungen zustehende Rechte ein.  

Gerichtsstand für Ansprüche des Kunden gegen ALPA-

KALAND aus dieser Herstellergarantie ist der Sitz von 

ALPAKALAND. 

 

Bezeichnung der Bettwaren:  _____________________ 

Laufnummer der Bettwaren:  _____________________ 

Name und Adresse des Endkunden:  ___________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________ 
 
Dem Endkunden verkauft am:  _____________________ 
 
Verkauft von folgendem Händler (Stempel und Unterschrift): 


