Garantie-Informationen
Tauchmotoren
1. Auf den Baldor-Reliance Tauchmotor gibt es eine Garantie von 12 Monaten ab dem
Datum der Montage oder 18 Monate ab Herstellungsdatum (je nachdem, was zuerst
eintritt), diese Garantie umfasst Verarbeitungs- und Materialmängel und die
Konformität mit jedweder anwendbaren Zeichnung und Spezifikation, die durch die
Baldor Electric Company bestätigt wurde.
2. Wenn der Motor eingetaucht ist, wird er erfolgreich bis zu 14 Tage unter Wasser
laufen.
3. Wenn der Motor für eine Zeit bis zu 14 Tagen unter Wasser (überflutet) betrieben
wurde, dann muss er von einer autorisierten Baldor-Reliance-MotorReparaturwerkstatt überholt werden, die Kosten dafür sind vom Eigentümer zu
tragen. Das Überholen muss gemäß dem Verfahren MN403 erfolgen.
4. Wenn Baldor Electric innerhalb dieses Zeitraums vom ursprünglichen Käufer
schriftlich über irgendwelche mutmaßlichen Defekte in einem derartigen Gerät
informiert wird und wenn das Gerät als nicht-konform mit dieser Garantie erachtet
wird (der Käufer muss Baldor Electric eine vernünftige Möglichkeit geben, um
entsprechende Tests dazu durchzuführen), dann wird Baldor Electric nach eigenem
Ermessen und auf eigene Kosten das Gerät reparieren oder einen Ersatz dafür
bereitstellen.
5. Bei beiden Optionen hat Baldor Electric das Recht vom ursprünglichen Käufer zu
verlangen, das Gerät zu diesem Zweck an ein bestimmtes Servicezentrum zu liefern,
wobei der ursprüngliche Käufer für alle Kosten des Hin- und Rücktransports, der
Demontage und der erneuten Montage der Pumpe, sofern erforderlich, aufkommen
muss. Baldor Electric muss nur die direkten Kosten der Gerätereparatur oder des
Austauschgeräts aufkommen.
6. Arbeitskosten für Reparaturen im Rahmen der Garantie, die von Baldor Electric oder
seinen zugehörigen Servicezentren durchgeführt wurden, werden von Baldor Electric
übernommen, wenn die Reparatur innerhalb von 18 Monaten ab dem Datum der
Lieferung an den ursprünglichen Käufer durchgeführt wurde.
7. Bei reparierten Motoren entspricht die Garantiedauer der Restgarantiedauer des
gelieferten Originalmotors.
8. Der Tauchmotor hat Thermostate für die Motorwindungen. Diese Thermostate sind
entsprechend den lokalen und Landesvorschriften und entsprechend der nationalen
elektrischen Norm anzuschließen.
Bei nicht angeschlossenem Windungsthermostaten erlischt die Garantie.
9. Motoren, die für eine Langzeitlagerung bestimmt sind, müssen gemäß der Baldor
Electric Montage- und Bedienungsanleitung gelagert werden. Jedwede Schäden am
Motor aufgrund unsachgemäßer Lagerung führen zum Erlöschen dieser Garantie.
10. Die obige Garantie ersetzt alle anderen Garantien, egal ob ausdrücklich, implizit oder
gesetzlich, inbegriffen sind auch die impliziten Garantien der Verkehrsfähigkeit oder
Eignung für einen bestimmten Zweck oder Leistungs- oder Anwendungsgarantien

und gelten nur für Kunden, die vom Verkäufer oder seinen von ihm bestimmten
Distributor kaufen. In keinem Fall haftet die Firma für spezielle oder Folgeschäden
oder jedwede weitere Verluste oder Ausgaben egal welcher Art, eingeschlossen
entgangener Profit, der in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung entstehen oder
mit dem Gebrauch oder der Unfähigkeit die Dienstleistungen zu nutzen, die im
Rahmen dieser Vereinbarung erbracht werden.
Kein Mitarbeiter, Vertreter, Händler oder andere Person ist dazu autorisiert, irgendwelche
Garantien im Namen von Baldor Electric zu geben und auch nicht dazu, andere
Haftungszusagen zu machen in Zusammenhang mit irgendeinem seiner Produkte, es sei
denn, dies wurde schriftlich vom Hauptfirmensitz der Baldor Electric Company bestätigt.

