Garantiebedingungen
1.
Geltungsbereich:
1.1.
Diese Garantiebedingungen gelten für das Speichermodul „Garabat“.
1.2.
Die zu Firmenbuchnummer FN 282958s protokollierte
Garamanta Beteiligungs GmbH (im Folgenden kurz „Garamanta“ genannt) gewährt dem Endkunden gemäß den nachfolgenden Bestimmungen eine Garantie für das Batteriemodul
„Garabat“ (im Folgenden kurz „Speichermodul“ genannt).
1.3.
Die Garantie nach diesen Garantiebedingungen
erstreckt sich nicht auf Speichermodule, die außerhalb des
EWR-Raums betrieben werden.
1.4.
Die Garantie nach diesen Garantiebedingungen gilt
zusätzlich zu etwaigen Mängelrechten des Endkunden. Etwaige Mängelrechte des Endkunden werden von diesen Garantiebedingungen sohin nicht berührt und bestehen unabhängig
davon, ob nach diesen Garantiebedingungen ein Garantiefall
vorliegt, oder ob die Garantie in Anspruch genommen wird.

Reparatur eingewechselte Komponenten gilt nur die Restzeit
des ursprünglichen Garantiezeitraums.
3.5.
Der Endkunde ist nach entsprechender Aufforderung von Garamanta verpflichtet, das reklamierte Speichermodul zunächst auf eigene Gefahr und Kosten an Garamanta
oder einen von Garamanta benannten Dritten zu übersenden.
Liegt ein Garantiefall vor, wird Garamanta dem Endkunden die
Transport- /Versandkosten gegen Nachweis erstatten. Zusätzliche Kosten, welche durch eine nichtabgestimmte Verbringung in einen anderen Ort entstehen, trägt der Endkunde.
Alternativ kann Garamanta nach Wahl des reklamierten Speichermoduls oder die reklamierte Komponente auf eigene
Kosten beim Endkunden abholen lassen. In diesem Fall hat
der Endkäufer während der üblichen Geschäftszeiten Zugang
zum reklamierten Speichermodul zu geben, damit eine Inspektion zum Zwecke der Erfüllung des Garantieanspruches
durchgeführt bzw. die Sache abgeholt werden kann.
3.6.
Garamanta prüft die maximale nutzbare Kapazität
und wenn die Voraussetzungen nach 2. gegeben sind, repariert oder ersetzt Garamanta das Produkt nach eigener Wahl
entsprechend den Bestimmungen zu 3.1.
3.7.
Soweit Garamanta das Speichermodul gemäß 3. b)
bei Garamanta oder einem Dritten repariert oder ein Ersatzprodukt gemäß 3. c) liefert, ist die Deinstallation des ursprünglichen Produkts und die Neuinstallation nicht von dieser Garantie umfasst. Entsprechende Kosten trägt der Endkunde.
3.8.
Reklamiert der Endkunde ein Speichermodul und
stellt sich heraus, dass kein Garantiefall vorliegt, behält sich
Garamanta vor, dem Endkunden die angefallenen Kosten
(insbesondere Arbeitszeit, Kosten für An- und Abfahrt und
Kosten für Prüfung des Garantieanspruches etc.) für erbrachte
Leistungen in Rechnung zu stellen.
3.9.
Schlägt eine Garantieleistung von Garamanta fehl,
ist Garamanta berechtigt, die gleiche oder eine andere Form
der Garantieleistung wiederholt zu erbringen, es sei denn dies
ist dem Endkunden unzumutbar.

2.
Garantie:
Garamanta garantiert dem Endkunden nach Maßgabe dieser
Garantiebedingungen a) für die Dauer von 10 Jahren ab dem
Datum der Rechnung an den Endkunden, maximal aber für
eine Dauer von 10 Jahren ab Versanddatum vom Werk oder
b) bis zur Erreichung von 7.500 Vollzyklen – je nachdem
welches Ereignis zuerst eintritt –, dass jeder installierte und
regelmäßig geladene Stromspeicher eine nutzbare Kapazität
von mindestens 80 % der zum Zeitpunkt der Installation des
jeweiligen Speichermoduls verfügbaren Nutzkapazität zur
Verfügung stellen kann. Sobald eine der beiden Bedingungen
(a oder b) überschritten ist, endet die Garantie.
2.1.
Die Garantie wird ausschließlich gegenüber dem
Endkunden erklärt. Endkunde ist der Käufer des Speichermoduls, der diesen von Garamanta oder einem Händler von
Garamanta für den Eigenbedarf und nicht zum Zwecke des
Weiterverkaufs oder sonstigen Vermarktung erworben hat.
Händler, gleich welcher Art und Handelsstufe, erwerben gegenüber Garamanta keinerlei Rechte und Ansprüche aus der
Garantie.

4.
Ausschluss der Garantie:
4.1.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Speichermodule, die dadurch beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden, dass sie
a)
durch den Endkunden oder Dritte nicht sach- und
fachgerecht gelagert oder transportiert wurden;
b)
nicht entsprechend der Installations- und Bedienungsanleitung von Garamanta sowie den anerkannten Regeln der Technik installiert, deinstalliert oder neuinstalliert
wurden;
c)
nicht in einem Innenraum installiert worden sind;
d)
entgegen ihres bestimmungsgemäßen Verwendungszweck und insbesondere entgegen der Bedienhinweise
in der Installations- und Bedienungsanleitung betrieben und
aufgeladen wurden;
e)
nicht sach- und fachgerecht, insbesondere nicht
gemäß den Wartungshinweisen in der Installations- und Bedienungsanleitung gewartet wurden und insbesondere dann,
wenn die gemäß einer länderspezifischen Normvorschrift (z.B.
eine vorgeschriebene jährliche Inspektion und Führung eines
Anlagenbuches) festgelegten Wartungen nicht eingehalten
wurden;
f)
bei einer Betriebstemperatur von unter -20 °C bzw.
über +65 °C verwendet worden sind;
g)
länger als 3 Monate mit einem Ladezustand von
weniger als 40% gelagert wurden;
h)
für eine Dauer von mehr als 6 Monaten nicht in Betrieb und vorher nicht mindestens 50 % geladen waren;
i)
durch den Endkunden oder Dritte unsachgemäß,

3.
Garantieleistungen von Garamanta:
3.1.
Tritt während der jeweiligen Garantiezeit ein Garantiefall ein, wird Garamanta das Speichermodul nach eigener
Wahl
a)
vor Ort beim Endkunden reparieren,
b)
bei Garamanta oder von einem Dritten reparieren
lassen,
c)
dem Endkunden ein gleichwertiges Ersatzprodukt
Zug um Zug gegen Übergabe des defekten Speichermoduls
liefern oder
d)
den Zeitwert des defekten Speichermoduls ersetzen, wobei sich der Zeitwert des Speichermoduls in den ersten
zwei Jahren ab Installation in Höhe von 100% des Bruttokaufpreises des Speichermoduls und danach für weitere acht
Jahre anhand einer angenommenen jährlich linearen Abschreibung berechnet. Die monatliche Abschreibung vom
zweiten bis zehnten Jahr ab Installation des Speichermoduls
beträgt insoweit 1/96 bzw. 1 % pro Monat.
3.2.
Sollte das ursprüngliche Speichermodul nicht mehr
serienmäßig hergestellt werden, behält sich Garamanta vor,
ein funktional gleichwertiges Ersatzprodukt zu liefern.
3.3.
Mit Erhalt des Ersatzprodukts durch den Endkunden
geht das ursprüngliche Speichermodul in das Eigentum von
Garamanta über. Im Wege der Reparatur ausgetauschte
Komponenten gehen ebenfalls in das Eigentum von Garamanta über.
3.4.
Für gelieferte Ersatzprodukte und für im Wege der
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fahrlässig oder unangemessen verändert wurden oder anderweitig unsachgemäßen, fahrlässigen oder unangemessenen
Eingriffen ausgesetzt waren;
j)
unter Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör,
welche nicht den von Garamanta vorgegebenen Originalspezifikationen entsprechen, in Betrieb genommen wurden;
k)
nach Entfernung, Beschädigung oder Zerstörung
der Plomben oder des Typenschilds durch den Endkunden,
soweit hierauf ein Defekt zurückzuführen ist, betrieben wurden;
l)
Überspannungen im Versorgungsspannungsnetz,
an welches das Produkt angeschlossen ist, ausgesetzt wurden
m)
höherer Gewalt (insbesondere Hochwasser, Blitzschlag, Feuer, Naturkatastrophen), einer sonstigen Fremdkörpereinwirkung oder einer Kondenswasserbelastung ausgesetzt
waren.
4.2.
Der Endkunde trägt die Beweislast dafür, dass die
Garantie nicht durch die in 4.1. genannten Gründe ausgeschlossen ist. Dies gilt nicht für Umstände im Verantwortungsbereich von Garamanta oder von Erfüllungsgehilfen von
Garamanta.
4.3.
Bei Überschreitung der Anzeigefrist nach 5. besteht
kein Garantieanspruch des Endkunden, es sei denn, er hat die
Überschreitung der Anzeigefrist nicht zu vertreten.

sonstigen Rechtsgütern des Endkunden entstehen, sowie für
entgangenen Gewinn und Umsatz, Nutzungs- und Produktionsausfall, Betriebsstillstand, Datenverlust, Finanzierungskosten sowie Folgeschäden und indirekte Schäden. Dies gilt auch
für den Fall, dass solche Schäden bei einem Dritten entstehen.
7.2.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht
bei einer Haftung von Garamanta nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit, wegen
schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, das sind jene Verpflichtungen, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Endkunde regelmäßig
vertraut und vertrauen darf. Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit
oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
7.3.
Der Gesamthaftungsumfang von Garamanta auf der
Garantie ist zudem der Höhe nach begrenzt auf den Kaufpreis,
den der Endkunde ausweislich seiner Rechnung für das mangelhafte Produkt gezahlt hat.
8.
Schlussbestimmungen:
8.1.
Zur Entscheidung aller aus diesem Garantievertrag
entstehenden Streitigkeiten – einschließlich einer solchen über
sein Bestehen oder Nichtbestehen – wird die ausschließliche
Zuständigkeit der sachlich in Betracht kommenden Gerichte
am Sitz von Garamanta oder nach Wahl von Garamanta am
Sitz des Vertragspartners vereinbart.
8.2.
Diese Garantiebedingungen unterliegen materiellem
österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts und
denen des UN-Kaufrechts bzw. des CISG.
8.3.
Sollte eine Bestimmung in dieser Vereinbarung
ganz oder teilweise rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig
oder aber undurchführbar sein oder werden, so berührt dies
nicht die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit aller anderen
Bestimmungen. Die Vertragsparteien werden die rechtsunwirksame, ungültige, nichtige oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche ersetzen, die rechtswirksam und
gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten
Bestimmung, soweit als möglich und rechtlich zulässig, entspricht.
8.4.
Änderungen oder Ergänzungen dieser Garantiebedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt insbesondere
auch für ein Abgehen vom Schriftformerfordernis.
8.5.
Zur Durchführung dieser Garantie erhebt, verarbeitet und nutzt Garamanta die angegebenen Daten des Endkunden und des Speichermoduls und übermittelt diese Daten
gegebenenfalls an einen von Garamanta mit der Instandsetzung beauftragten Handwerksbetrieb im Elektrofachbereich.

5.
Bestimmungen für die Geltendmachung von
Garantieansprüchen:
5.1.
Der Garantieanspruch kann nur schriftlich und
durch Vorlage der Originalrechnung sowie der Wartungsanleitung von Garamanta oder dieser Unterlagen eines Händlers
von Garamantaprodukten gegenüber Garamanta geltend
gemacht werden. Hierfür soll das Formular Reklamationsanzeige für Endkunden, abrufbar unter www.garamanta.at,
verwendet werden.
5.2.
Auf Anfrage von Garamanta sind vom Endkunden
weitere Unterlagen (z.B. Fotos, Aufzeichnungen) zur Verfügung zu stellen.
5.3.
Tritt ein Garantiefall bereits bei der Anlieferung des
Produkts beim Endkunden auf, so hat der Endkunde den
Garantiefall gegenüber Garamanta unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb einer Ausschlussfrist von vier Wochen nach
Anlieferung, schriftlich anzuzeigen. Tritt ein Garantiefall später
auf, hat der Endkunde diesen gegenüber Garamanta unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Ausschlussfrist von
vier Wochen nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
5.4.
Jegliche Ansprüche aus dieser Garantie verjähren
vier Wochen nach Kenntniserlangung des Defekts durch den
Endkunden oder des Zeitpunktes, zudem er ohne grobe Fahrlässigkeit Kenntnis hätte erlangen müssen, spätestens jedoch
vier Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes.
6.
Übergang auf neue Eigentümer:
6.1.
Im Fall der Weiterveräußerung des Speichermoduls
durch den Endkunden, geht diese Garantie von den Endkunden auf den neuen Eigentümer des Speichermoduls im Umfang der noch vorhandenen Garantiezeit über. Der jeweilige
neue Eigentümer gilt dann als Endkunde im Sinne dieser
Garantiebedingungen. Gegenüber dem ursprünglichen Endkunden erlischt diese Garantie in diesem Fall.
6.2.
Die Übertragung der Garantie kann jedoch nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung von Garamanta an Dritte
erfolgen.

__________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Garantiegeber:
Garamanta Beteiligungs GmbH
Gernot Langes Swarovski Group
Schlöglstraße 20a, A-6060 Hall i. T.
Telefon: +43 5223 - 42409
E-Mail: office@garamanta.com
Internet: www.garamanta.at

7.
Haftungsbeschränkungen:
7.1.
Schadensund
Aufwendungsersatzansprüche
gegen Garamanta aus oder im Zusammenhang mit dieser
Garantie oder den Garantieleistungen, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Garamanta haftet insbesondere nicht für Schäden, die durch das Speichermodul an
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Guarantee Terms and Conditions
1.
Scope of Application:
1.1.
These guarantee terms and conditions apply to the
storage module „Garabat“.
1.2.
The Garamanta Beteiligungs GmbH (in the following
“Garamanta”) registered under Companies‘ Register no. FN
282958s issues a guarantee to the end user for the battery
module “Garabat“(in the following „storage module“).
1.3.
The guarantee pursuant to these guarantee terms
and conditions does not include storage modules which are
operated outside the EEA.
1.4.
The guarantee pursuant to these guarantee terms
and conditions applies in addition to any rights of the end user
arising from product defects. Possible defect rights of the end
user shall thus remain unaffected by these guarantee terms
and conditions and the end user is entitled to them regardless
of whether a guaranteed event occurs in accordance with
these guarantee terms and conditions or whether the guarantee is claimed.

3.5.
Upon request on the part of Garamanta, the end
user shall be obliged to send the storage module complained
about at his own risk and expense to Garamanta or to a third
person appointed by Garamanta first. In case this is a guaranteed event, Garamanta will reimburse the transport/shipping
costs to the end user against proof. Additional costs which
incur because the module in question is sent to another place,
what was not agreed with Garamanta, shall be assumed by
the end user. Alternatively, Garamanta may have the storage
modules subject to a complaint or the part collected subject to
a complaint at its own expense at the end user’s site. In this
case, the final purchaser shall grant access to the storage
module complained about during the normal business hours so
that it can be inspected in order to fulfil the guaranteed claim
or to have the object collected respectively.
3.6.
Garamanta verifies the maximum useable capacity
and, if the prerequisites according to 2. are complied with,
repairs or replaces the product at its own option pursuant to
the provisions in 3.1.
3.7.
Insofar as Garamanta repairs the storage module
pursuant to 3. b) at Garamanta or has it repaired by a third
person or delivers a replacement product pursuant to 3. c), this
guarantee does not include the costs to uninstall the original
product and to install the new replacement product. The corresponding costs shall be borne by the end user.
3.8.
If the end user complains about a storage module
and it is found that it is not a guaranteed event, Garamanta
reserves the right to charge the end user the incurred costs (in
particular working time, costs for arrival and departure and
costs accrued by the verification of the guarantee claim etc.)
for rendered services.
3.9.
If a guarantee service of Garamanta fails, Garamanta shall be entitled to perform the same or another type of
guarantee service unless this is unreasonable for the end user.

2.
Guarantee:
In accordance with these guarantee terms and conditions,
Garamanta guarantees the end user a) for the time period of
10 years counting from the date of invoice issued to the end
user, however, for a maximum of a time period of 10 years
counting from the date of shipment from the plant or b) until
7,500 full cycles are reached – depending on what occurs first
– that every installed and regularly charged energy storage
device can provide a useable capacity of at least 80% of the
useable capacity which is available at the time of the installation of the respective storage module. As soon as one of the
two conditions (a or b) is exceeded, the guarantee expires.
2.1.
The guarantee shall only be applicable to the end
user. The end user is the buyer of the storage module who
acquired it from Garamanta or a retailer of Garamanta for his
own use and not for the purpose of reselling it or for any other
kind of commercialisation. Retailers of any kind and trade level
whatsoever do not acquire any rights and claims arising from
the guarantee vis-à-vis Garamanta.

4.
Exclusion from Guarantee:
4.1.
The guarantee does not include storage modules
that are impaired, damaged or destroyed because they were
a)
not stored or transported properly and professionally by the end user or third parties;
b)
not installed, uninstalled or newly installed in line
with the installation and operating instructions of Garamanta
as well as with the acknowledged rules of technology;
c)
not installed in the interior;
d)
operated and charged against their intended use
and especially against the operating information in the installation and operating instructions;
e)
not serviced properly and professionally, particularly
not according to the service information in the installation and
operating instructions and especially if the services stipulated
in a national legal provision (e.g. a mandatory yearly inspection and draft of an asset ledger) were not adhered to;
f)
used at an operating temperature of below -20 °C or
above +65 °C respectively;
g)
stored for more than 3 months with a state of
charge of less than 40%;
h)
not operated for more than 6 months and before
that not charged to a minimum of 50 %;
i)
altered improperly, negligently or inappropriately by
the end user or a third parties or otherwise exposed to improper, negligent or inappropriate interferences;
j)
operated by using replacement parts and accessories that do not conform to the original specifications indicated
by Garamanta;
k)
operated after the end user had removed, damaged
or destroyed the seals or the name plates, insofar as this
results in a defect;

3.
Guarantee Services by Garamanta:
3.1.
If a guaranteed event occurs within the respective
guarantee period, Garamanta will – at its own option –
a)
repair the storage module at the end user’s site,
b)
have it repaired at Garamanta or by a third person,
c)
deliver an equivalent replacement product to the
end user reciprocally and simultaneously against the return of
the defect storage module or
d)
substitute the market value of the defect storage
module, with the market value of the storage module amounting to 100% of the gross purchase price of the storage module
in the first two years upon its installation and after that being
calculated on the basis of a presumed yearly straight-line
depreciation for further eight years. The monthly depreciation
from the sixth until the tenth year upon the installation of the
storage module in this respect hence amounts to 1/96 or 1%
per month respectively.
3.2.
If the original storage module is no longer produced
in series, Garamanta reserves the right to deliver a functionally
equivalent replacement product.
3.3.
The title of the original storage module is transferred
into the property of Garamanta as soon as the end user receives the replacement product. The title of parts that are
replaced on the occasion of the repair of the storage module is
also transferred to Garamanta.
3.4.
Only the remaining period of the original guarantee
period shall apply to delivered replacement products and parts
that were replaced on the occasion of the repair.
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l)
exposed to overvoltage in the power supply system
to which the product is connected;
m)
exposed to force majeure (in particular flooding,
lightning, fire, natural disasters), another influence from extraneous elements or a condensation water contamination.
4.2.
The end user shall bear the burden of proof regarding the non-exclusion of the guarantee due to the reasons
indicated in 4.1. This does not apply to circumstances that lie
in the responsibility of Garamanta or of auxiliary persons of
Garamanta.
4.3.
If the period of notification pursuant to 5. is exceeded, the end user shall not have a guarantee claim unless he is
not responsible for the excess of the period.

actually the basis for the proper execution of the contract and
in the fulfilment of which the end user trusts and is allowed to
trust on a regular basis. Nevertheless, the damages for the
breach of fundamental contractual obligations shall be limited
to the contractually typical, foreseeable damage, unless it was
caused by intention or gross negligence or unless Garamanta
is liable due to the injury to life, limb or health or pursuant to
the Product Liability Law.
7.3.
The total extent of the liability of Garamanta resulting from the guarantee is moreover limited to the amount of
the purchase price which the end user paid as proven by his
invoice for the faulty product.
8.
Final Provisions:
8.1.
The exclusive subject-matter jurisdiction shall be the
courts competent in the matter at the registered office of
Garamanta or at the option of Garamanta at the site of the
contractual partner for all disputes arising from these guarantee terms and conditions that have to be decided – including a
dispute about the existence or non-existence of such terms
and conditions.
8.2.
These guarantee terms and conditions shall be
governed by the substantive Law of Austria, excluding the
principles on conflict of law under the Austrian Private International Law and the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods or the CISG respectively.
8.3.
Should any of the provisions of these terms and
conditions as a whole or in part be or become legally ineffective, invalid and/or void or impracticable, the legal effectivity
and the validity of the remaining provisions shall not be affected thereby. The contractual parties shall replace the legally
ineffective, invalid, void or impracticable provision by one that
is legally effective and valid and conforms to the replaced
provision as regards its economic effect as far as possible and
insofar as this is legally permitted.
8.4.
Amendments of or additions to these guarantee
terms and conditions require the written form. This shall in
particular apply to the agreement to abstain from the requirement of the written form.
8.5.
In order to execute this guarantee, Garamanta
collects, processes and uses the indicated data of the end
user and of the storage module and, if applicable, transmits
this data to a crafts business specialized in the electrical sector
and commissioned by Garamanta to carry out repairs.

5.
Provisions to Ascertain Guarantee Claims:
5.1.
The guarantee claim can only be ascertained to
Garamanta in writing and by presenting the original invoice as
well as the service instructions of Garamanta or these documents of a retailer of Garamanta products. For this purpose,
the form Claim Notification (“Reklamationsanzeige”) for end
users shall be used, which is available under
www.garamanta.at.
5.2.
The end user shall provide further documents (e.g.
photos, recordings) upon request of Garamanta.
5.3.
If a guaranteed event already occurs when the
product is delivered to the end user, the end user undertakes
to notify Garamanta of the guaranteed event in writing without
delay, however, at the latest within a limitation period of four
weeks after the delivery. If a guaranteed event occurs at a
later time, the end user is obligated to notify Garamanta of it in
writing without delay, however, at the latest within a limitation
period of four weeks after the discovery of the defect.
5.4.
All claims arising from this guarantee are subject to
a prescription period of four weeks after the end user has
become aware of the defect or after the date on which he
should have become aware of it without gross negligence,
however, at the latest four weeks after the guarantee period
has expired.
6.
Transfer to New Owners:
6.1.
If the storage module is resold by the end user, this
guarantee is transferred from the end user to the new owner of
the storage module to the extent of the remaining guarantee
period. The respective new owner is then considered the end
user in the sense of these guarantee terms and conditions.
Vis-à-vis the original end user, this guarantee expires in any
case.
6.2.
The transfer of the guarantee to third persons shall
nonetheless only be carried out with the prior written consent
of Garamanta.

__________________________________________________
Place, Date
Signature

Guarantor:
Garamanta Beteiligungs GmbH
Gernot Langes Swarovski Group
Schlöglstraße 20a, A-6060 Hall i. T.
Telefon: +43 5223 - 42409
E-Mail: office@garamanta.com
Internet: www.garamanta.at

7.
Liability Limitations:
7.1.
Claims resulting from damages or from the reimbursement of expenses against Garamanta arising from or in
connection with this guarantee or the guarantee services, on
whatever legal ground, shall be excluded. Garamanta shall in
particular not be liable for damages to other objects of legal
protection belonging to the end user that are caused by the
storage module as well as for the loss of profit and turnover,
loss of use and production, downtime, loss of data, financing
costs as well as for secondary and indirect damage. This also
applies in the case that such damages are caused to a third
person.
7.2.
The aforementioned exclusions of liability shall not
apply in the case of a liability of Garamanta pursuant to the
Product Liability Law (Produkthaftungsgesetz), due to intention
or gross negligence, due to culpable injury to life, limb or
health or due to the breach of fundamental contractual obligations, that is to say of obligations the fulfilment of which is
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