
Warranty card   



 1. The warranty is only valid if, when warranty service is required, 
when the warranty card is presented with the original invoice or 
sales slip or receipt, and the serial number on the product has not 
been removed / changed.
 2. Minibrew obligations are limited to the repair or, as its discretion, 
replacement of the product or the defective parts.
3.  Warranty repairs must be carried out by Authorised Minibrew 
centers or contracted companies by Minibrew. No-reimbursement 
will be made for repairs carried out by non-related companies 
or service of MiniBrew, any such repair work and  damage to the 
product caused by such repair work will not be covered by this 
warranty.
 4. If the product needs adaption for any reasons the product is not 
considered to be defective in materials or workmanship.
 5. The warranty covers none of the following:
a. Period check ups, maintenance and repair or replacement of 
parts due to normale wear and tear.
 b. Cost relating to transport, removal or installation of the product.
c. Misuse, including the failure to use the product for it’s normal 
purpose, or incorrect installation.
d. Damage caused by lightning, water, fire, acts of god, War, 
Public disturbances, incorrect main voltage, improper beer quality, 
ingredients or any other cause.
 6. This warranty is valid for any person who legally acquired 
possession of the product during the warranty period.
  7. The consumer statutory right in any applicable national 
legislation whether against the retailer arising from the purchase 
contract or otherwise are not affected by this warranty. 
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The Minibrew product is warranted for a period of twenty four (24) months from the original shipping date or purchase against 
defective materials and workmanship. In the event that warranty service is required, you should inform Minibrew and return the 
product from whom it was purchased. In case any difficulties, details of the head office are available on the website.

Für dieses MiniBrew Produkt wird vom Hersteller eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten auf Material und 
Verarbeitungsfehler gegeben. Diese Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Gerätes bei MiniBrew direkt oder ihrem 
Fachhändler. Sollte es erforderlich werden, Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an MiniBrew 
direkt und retournieren Sie das Produkt direkt bei MiniBrew oder beim jeweiligen MiniBrew Vertriebspartner / Fachhändler.

 1. Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss der Kunde 
die vollständig und richtig ausgefüllte Garantiekarte sowie die 
Originalrechnung und den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg 
oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer 
am Gerät muss lesbar sein.
 2. Es liegt im Ermessen von MiniBrew, ob die Garantie durch 
Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten 
Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
 3. Garantie-Reparaturen müssen von MiniBrew direkt, oder 
MiniBrew Fachhändlern oder MiniBrew Vertragswerkstätten 
ausgeführt werden. Bei Reparaturen die von anderen Händlern 
durchgeführt werden, besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung, 
da solche Reparaturen sowie Schäden, die dadurch am Gerät 
entstehen können von dieser Garantie nicht abgedeckt werden.
 4. Soll das Gerät in einem anderen als dem Land betrieben werden, 
für das es ungleich entwickelt und produziert wurde, müssen 
eventuell Veränderungen am Gerät vorgenommen werden um es an 
die technischen und / oder sicherheitstechnischen Normen dieses 
anderen Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf 
Material oder Verarbeitungsfehler des Gerätes zurückzuführen und 
werden von dieser Garantie nicht abgedeckt . Die Kosten für solche 
Veränderungen sowie für dadurch am Gerät entstandene Schäden 
werden nicht erstattet.
 5. Ausgenommen von der Garantieleistung sind:
 a. Regelmäßige Inspektionen, Wartung und Reparatur oder 
Austausch von Teilen aufgrund normaler Verschleißerscheinungen;
 b. Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des 
Gerätes entstandene Kosten;
 c. Missbrauch und zweckentfremdete Verwendung des Gerätes 
sowie falsche Installation;
 d. Schäden, die durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, höhere Gewalt, 
Krieg, falsche Netzspannung, unzureichende Belüftung oder andere 
von MiniBrew nicht zu verantwortende Gründe entstanden sind.
 6. Diese Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der 
Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in 
Anspruch genommen werden.
 7. Die Rechte des Käufers nach der jeweiles geltenden nationalen 
Gesetzgebung abgeleitete Recht des Käufers nach der jeweils 
geltendem nationalen Gesetzgebung, d.h. Die aus dem Kaufvertrag 
abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer wie 
auch andere Rechte werden von dieser Garantie nicht angetastet. 
Das gesetzliche Verbraucherrecht in den anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften, sei es gegenüber dem Händler aus dem 
Kaufvertrag oder anderweitig, ist von dieser Garantie nicht 
betroffen.
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