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GARANTIE

Mundo Reader, S.L., (“Mundo Reader”) gewährt 
diese beschränkte Garantie den Käufern des/der 
P r o d u k t e /s  b q ,  d a s /d i e  s i c h  i n  d i e s e r 
Verkaufspackung befindet/-n („Produkt“).  Mundo 
Reader garantiert, dass während der Garantiezeit 
Mundo Reader oder ein von Mundo Reader 
autorisierter technischer Dienst kostenlos und 
innerhalb einer kommerziell vertretbaren Frist 
Defekte an den Materialien, Design und 
Herstellung beseitigen wird, oder dass, wenn 
Mundo Reader dies nach seinen Maßgaben für 
notwendig hält, das Produkt gemäß dieser 
begrenzten Garantie ersetzt (es sei denn, die 
Gesetzgebung verfüge anderweitig). Diese 
eingeschränkte Garantie gilt nur in dem Land, in 
dem das Produkt erworben worden ist, und wenn 
Mundo Reader das Produkt für den Verkauf in 
diesem Land bestimmt hat. Wenn dessen 
ungeachtet das Produkt in einem Mitgliedsstaat 
der Europäischen Gemeinschaft erworben wurde, 
ist diese eingeschränkte Garantie dort auch 
gültig.

Es ist möglich, dass einige Einschränkungen des 
von der Garantie gedeckten Service aufgrund von 
speziellen Produktelementen für jedes Land 
vorgenommen werden.
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Garantiezeit

Die Garantiezeit beginnt im Augenblick des 
Originalkaufs des Produktes durch den ersten 
Endverbraucher.

Die Garantiezeit beträgt (24) Monate. Für Teile, 
die dem Verschleiß unterliegen, gilt diese 
Garantie nicht. Für die übrigen Teile gilt eine 
Garantiezeit von sechs (6) Monaten ab dem 
Kaufdatum. Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Händler.

Diese Garantie verliert ihre Gültigkeit in den 
Fällen, die im Abschnitt „Was wird nicht 
gedeckt?“ spezifiziert werden.

Soweit es von der Gesetzgebung IhresLandes 
gestattet ist, wird die Garantiezeit nicht 
verlängert oder erneuert oder sieht sich 
a n d e r w e i t i g  b e t r o f f e n  i m  F a l l e  v o n 
Wiederverkauf oder einer von Mundo Reader 
autorisierten Reparatur oder Austausch des 
Produktes. Dessen ungeachtet haben die 
während der Garantiezeit reparierten Teile oder 
ersetzten Produkte für den Rest der Original-
Garantiezeit oder für sechs (6) Monate ab dem 
Datum der Reparatur oder des Austauschs, 
soweit die Originalfrist überschritten ist, 
Garantie.
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Wir erhält man die Garantieleistungen

Wenn Sie eine von dieser eingeschränkten Garantie 
gedeckte Reklamation haben, senden Sie bitte das 
Produkt oder das defekte Teil (wenn es sich nicht um 
das vollständige Produkt handelt) an ein von Mundo 
Reader autorisiertes Serviceunternehmen. Sie 
können ein Kundenbetreuungszentrum von Mundo 
Reader anrufen (möglicherweise entstehen Ihnen 
Kosten gemäß den nationalen oder Vorzugstarifen), 
um weitere Informationen zur Durchführung einer 
Reklamation zu herhalten. In der Verkaufspackung 
oder in den lokalen Webseiten von Mundo Reader 
an den Orten, an denen diese zur Verfügung stehen, 
k ö n n e n  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e 
Kundendienstzentren sowie zu den von Mundo 
Reader autorisierten Servicegesellschaften 
erhalten werden.

J e d e  R e k l a m a t i o n ,  d i e  K r a f t  d i e s e r 
eingeschränkten Garantie eingelegt wird, ist an 
die Mitteilung des vermutlichen Defekts an 
Mundo Reader oder an eine von Mundo Reader 
autorisierte Servicefirma innerhalb einer 
vernünftigen Frist am Kenntnisnahme, in keinem 
Falle aber zu einem Datum nach Beendigung der 
Garantiezeit, gebunden.

W e n n  S i e  a u f  d e r  G r u n d l a g e  d i e s e r 
eingeschränkten Garantie eine Reklamation 
einlegen, müssen Sie vorlegen:
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a)  das Produkt  (oder das betroffene Teil)  und  b)  
den Original-Kaufbeleg, aus dem deutlich Name 
und Anschrift des Verkäufers, Datum und Ort 
des Kaufs, Art des Produkts und Seriennummer 
hervorgehen.
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Was wird nicht von dieser eingeschränkten 
Garantie gedeckt?

1. Nicht versichert sind Nutzerhandbücher oder 
Software, Konfiguration, Contents, Daten oder 
Links von Dritten, die im Produkt enthalten sind  
oder heruntergeladen wurden oder zur 
Installation gehören, Montage, Versand oder die 
zu irgendeinem anderen Moment in die 
Lieferkette eingegliederten oder auf andere 
Weise von Ihnen erworbenen wurden. Mundo 
Reader garantiert nicht, dass die Software von 
Mundo Reader sich Ihren Notwendigkeiten 
anpasst, dass sie in Kombination mit irgendeiner, 
von einem unabhängigen Lieferanten gelieferten 
Hard- oder Software läuft, oder ein von Mundo 
Reader autorisierter Weiterverkauf, Reparatur 
oder Austausch.

2. Der normale Verschleiß (einschließlich und 
nicht beschränkt auf Verschleiß von beweglichen 
Elementen).  Defekte, die aufgrund einer 
fehlerhaften Manipulation (einschließlich und 
nicht beschränkt auf Defekte, verursacht von 
scharfen Gegenständen, entstanden durch 
Verbiegen, Kompression, Stürze usw.). Solche 
Defekte und Schäden, die aufgrund einer falschen 
Nutzung des Produkts entstanden sind gemäß 
den Bestimmungen aus dem Benutzerhandbuch, 
einschließlich einer Nutzung entgegen den von 
Mundo Reader überreichten Anweisungen (für 
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das Produkt). Weitere Handlungen außerhalb 
einer angemessenen Kontrolle durch Mundo 
Reader.

3 .  N i c h t  g e d e c k t  s i n d  S c h ä d e n  o d e r 
vermeintlichen Schäden, die durch den Umstand 
entstanden sind, dass das Produkt mit oder in 
Verbindung mit irgendeinem Produkt, Gerät, 
Software und/oder Service eingesetzt worden ist, 
das nicht von Mundo Reader geliefert worden ist, 
o d e r  d a s s  e s  i n  e i n e r  a n d e r e n  a l s  d e r 
vorgesehenen Weise benutzt wurde. 

4. Nicht gedeckt sind Schäden am Produkt, wenn 
dieses Feuchtigkeit oder klimatischen oder 
extremen thermischen Bedingungen oder deren 
rasche Veränderung ausgesetzt worden ist, bei 
Korrosion, Oxidation, nach Verschütten von 
Lebensmitteln oder Flüssigkeiten oder bei 
Einfluss chemischer Produkte.

5. Nicht gedeckt ist eine andere als die gelieferte 
Firmware oder die Nutzung einer anderen als der 
empfohlenen Druckbasis.

6. Nicht gedeckt sind Schäden, die sich aus der 
N u t z u n g  e i n e s  a n d e r e n  a l s  d a s  i m 
N u t z e r h a n d b u c h  ( P L A )  b e s c h r i e b e n e n 
Druckmaterials mit höherer oder geringerer 
Stärke als 1,75 mm oder aus deren nicht 
adäquaten Zustand (mit anklebenden Elementen, 
Fettrückständen und Ähnlichem) ergeben.
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7. Nicht gedeckt sind Beschädigungen, die 
dadurch verursacht wurden, dass die Tür während 
des Druckvorgangs geöffnet wurde.

8. Nicht gedeckt ist der Bruch des Extruders, 
wenn dieser in einer anderen als der empfohlenen 
Weise durch die Steuertafel bewegt wurde.

9 .  N i c h t  g e d e c k t  s i n d  d e r  B r u c h  o d e r 
Beschädigungen, verursacht dadurch, dass ein 
Gewicht von über 50 kg auf der bq Witbox gestellt 
wurde, oder die Beschädigung des Fensters auf 
der oberen Seite durch das Daraufstellen von 
Objekten von über 2 kg.

10.  Nicht gedeckt sind Beschädigungen, 
verursacht durch einen ungeeigneten Transport: 
Benutzung einer anderen als der originalen 
Verpackung.

11. Nicht gedeckt ist der Anschluss an eine andere 
Voltzahl als die vom Hersteller konfigurierte.
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Weitere wichtige Hinweise

Achten Sie darauf, Sicherheitskopien oder 
schriftliche Register aller wichtigen Daten und 
Contents anzulegen, die sich auf der Sd-Karte 
gespeichert befinden, da die Möglichkeit des 
Verlusts dieser Daten und Contents während der 
Reparatur oder dem Austausch des Produkts 
besteht.

Mundo Reader haftet in Kohärenz mit dem in der 
nachfolgenden Sektion „Grenzen der Haftung 
von Mundo Reader“ Gesagten in keinem Falle in 
expliziter oder impliziter Weise für Schäden oder 
Verlusten gleich welcher Art infolge von Verlust, 
Beschädigungen oder Deformationen von Daten 
oder Contents während der Reparatur oder dem 
Austausch des Produkts.

Alle Produktteile oder andere Geräte, die von 
Mundo Reader ausgetauscht wurden, gehen in das 
Eigentum von Mundo Reader über. Wenn das 
Produkt nicht von den Bedingungen und 
Konditionen  dieser beschränkten Garantie gedeckt 
ist, behalten Mundo Reader und die von ihm 
autorisierten Servicegesellschaften sich das Recht 
vor, einen Tarif für die Arbeitszeit zu verlangen. Für 
die Reparatur oder den Austausch des Produkts 
kann Mundo Reader neue Produkte oder Teile, 
gleichwertige oder wieder hergerichtete benutzen.

Ihr Produkt kann spezifische Elemente Ihres 
Landes enthalten, einschließlich der Software.
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Wenn ein Produkt Gegenstand eines Neuexports 
aus seinem ursprünglichen Zielland in ein anderes 
Land geworden ist, ist es möglich, dass dieses 
Produkt spezifische Elemente des Landes enthält, 
in denen sie kraft dieser beschränkten Garantie 
nicht als defekt betrachtet werden.

Grenzen der Haftung von Mundo Reader

Diese eingeschränkte Garantie ist Ihre einzige und 
exklusive Garantie gegenüber Mundo Reader und 
die einzige und exklusive Haftung, die Mundo 
Reader hinsichtlich von Defekten übernimmt, die an 
seinem Produkt auftreten. Diese eingeschränkte 
Garantie ersetzt alle anderen Haftungen und 
Garantien von Mundo Reader, seien sie mündlicher, 
schriftlicher, rechtlicher (nicht verbindlicher), 
vertraglicher, außervertraglicher oder einer andern 
Art, einschließlich, ohne einschränkenden 
Charakter und im Rahmen des von der 
anwendbaren Gesetzgebung Erlaubten, alle 
Bedingungen, Garantien und andere Grenzen sowie 
impliziter  Konditionen bezüglich einer 
zufriedenstellenden Qualität und der Eignung zu 
einem bestimmten Zweck. Dessen ungeachtet 
schließt diese eingeschränkte Garantie weder aus 
noch beschränkt sie: i) keinen der rechtlichen 
(obligatorischen) Ansprüche kraft der anwendbaren 
nationalen Gesetzgebung, oder ii) keines Ihrer 
Rechte gegenüber dem Verkäufer des Produkts. 
Soweit es im Rahmen der anwendbaren 
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Gesetzgebung zulässig ist, lehnt Mundo Reader 
Haftungen ab bei Verlust, Beschädigung oder 
Veränderung irgendwelcher Ihrer Daten, bei 
entgangenem Gewinn, Verlust der Nutzbarkeit 
eines Produkts oder seiner Funktionalität, 
Geschäfts- und Vertragsverlusten, Verlust von 
Einnahmen oder vorgezogener Einsparungen, 
Steigerung von Kosten und Aufwendungen, 
indirekten Schäden oder Verluste, eingetretenen 
Schäden oder Verlusten sowie spezielle Schäden 
oder Verlusten.
Soweit es von der anwendbaren Gesetzgebung 
zugelassen wird, beschränkt sich die Haftung von 
Mundo Reader auf den Kaufwert des Produktes. 
Die voranstehenden Einschränkungen sind nicht 
anwendbar in Fällen grober Nachlässigkeit oder 
absichtlichen Falschverhaltens seitens Mundo 
R e a d e r s  o d e r  i m  F a l l  v o n  To d  o d e r 
Körperverletzungen, entstanden aus einer 
nachweislichen Nachlässigkeit seitens Mundo 
Readers. 

BEMERKUNG. Bei Ihrem Produkt handelt es sich 
um ein kompliziertes elektronisches Gerät. Mundo 
Reader empfiehlt  Ihnen dringend,  das 
Nutzerhandbuch und die Anweisungen, die 
zusammen mit dem Gerät ausgeliefert worden 
sind, zu konsultieren. Bedenken Sie außerdem, 
dass das Produkt Displays, Extruder und ähnliche 
Teile enthalten kann, die Gegenstand von Kratzern 
oder Beschädigungen werden können, wenn sie 
nicht mit äußerster Vorsicht behandelt werden. 
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Diese Garantie deckt solche Vorkommnisse in 
keinem Falle.

Weitere Informationen unter: http://www.
bqreaders.com/garantia.html

Mundo Reader, S.L. 
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232  Las Rozas de Madrid (Madrid).
Tel.: +34 91787 58 59
Ust.-Id.Nr.: B85991941
Fabricado en España

TECHNISCHER SUPPORT

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit ihrem bq-
Gerät oder Fragen zum technischen Kundendienst 
haben, setzen Sie sich in Verbindung mit uns unter:

E-Mail: soporte@bqreaders.com

Unsere Webseite: www.bqreaders.com/soporte-
tecnico.html

Telefon: +34 917876706

Um Ihren bq vollständig ausnutzen zu können, 
empfehlen wir Ihnen einen Besuch des Blogs: 
http://www.mibqyyo.com.
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HANDBUCH

Das Handbuch für den Witbox können Sie hier 
herunterladen: www.bqreaders.com/productos/
witbox.html






