
Sorglos-Garantie (Zweijährige Beschränkte 
Herstellergarantie) 

 

Als Verbraucher wird Ihnen diese Zweijährige Beschränkte Herstellergarantie zusätzlich und 
unbeschadet Ihrer gesetzlichen Verbraucher- und Gewährleistungsrechten gewährt.  

Amazon-Geräte, die von dieser Sorglos-Garantie (Zweijährige Beschränkte Herstellergarantie) 
abgedeckt sind: 

 Fire HD Kids Edition-Tablet oder Fire Kids Edition Tablet mit kindgerechter Hülle 
 Kindle Kids Edition 
 

Diese Garantie für die oben aufgeführten Amazon-Geräte (jeweils das "Gerät") wird vom unten 
stehenden Garantiegeber gewährt. Der Anbieter dieser Garantie wird im vorliegenden Vertragstext auch 
als "wir" bezeichnet. 

Wir gewährleisten für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Datum des ursprünglichen Kaufs im 
Einzelhandel, dass das Gerät bei normalem Gebrauch durch den Verbraucher frei von Material- und 
Verarbeitungsmängeln ist. Tritt während dieses Garantiezeitraums am Gerät ein Mangel auf und haben 
Sie die Anweisungen zur Rückgabe des Geräts befolgt, werden wir nach unserer Wahl, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist, entweder (i) das Gerät mit neuen oder instand gesetzten Teilen reparieren, (ii) 
das Gerät durch ein neues oder ein instand gesetztes Gerät, das dem zu ersetzenden Gerät gleichwertig 
ist, ersetzen oder (ii) den Kaufpreis des Geräts ganz oder teilweise an Sie erstatten. 

Diese beschränkte Garantie gilt, soweit gesetzlich zulässig, für jegliche Reparaturen, Ersatzteile oder 
Ersatz-Geräte jeweils für den Rest des ursprünglichen Garantiezeitraums oder auf eine Dauer von 
neunzig Tagen, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Sämtliche ersetzten Teile und Geräte, für die 
eine Erstattung geleistet wird, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für 
Hardware-Komponenten des Geräts, die keinem Feuer oder sonstigen äußeren Einwirkungen, 
Veränderungen, Reparaturen oder kommerzieller Nutzung ausgesetzt wurden oder werden. 

Hinweise. Um genaue Informationen zu erhalten, wie der Garantieservice für Ihr Gerät in Anspruch 
genommen werden kann, wenden Sie sich bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten an unseren 
Kundendienst (Telefonnummer: 0800 – 3638469). Bitte halten Sie die E-Mail Adresse zu Ihrem Amazon-
Konto bereit. Im Allgemeinen müssen Sie Ihr Gerät entweder in der Originalverpackung oder in einer 
Verpackung, die den gleichen Schutz bietet, an die vom Kundendienst angegebene Adresse einsenden. 
Sie sind dafür verantwortlich, Daten, Software und anderes Material, das Sie auf Ihrem Gerät 
gespeichert oder aufbewahrt haben, vor der Einsendung des Geräts zur Inanspruchnahme der Garantie 
zu sichern. Möglicherweise kommt es bei der Erbringung der Garantiedienstleistungen zum Verlust oder 
zur Neuformatierung dieser Daten, dieser Software oder des sonstigen Materials kommen und für diese 
Schäden oder Verluste sind wir nicht haftbar. 

Garantiegeber: Amazon EU S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 

 

 


