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Die Firma SFM Bikes Distribution GmbH 
erbringt im rahmen ihrer gesetzlichen Ge-
währleistungsverpflichtungen im Falle eines 
auftretenden Mangels folgende Leistungen 
über eine autorisierte Fachwerkstatt/ Part-
nerwerkstatt an den Käufer:

1. Die Firma SFM Bikes Distribution 
GmbH beseitigt, über eine autorisierte 
Fachwerkstatt/ Partnerwerkstatt, in 
einem zeitraum von 24 Monaten ab 
Kaufdatum, die auftretenden Mängel, 
die auf Material- oder Herstellungsfehler 
beruhen, durch reparatur oder Aus-
tausch des betroffenen teiles gemäß 
den gesetzlichen Gewährleistungsre-
gelungen. 

2. durch den einbau von ersatzteilen im 
rahmen eines Gewährleistungsfalles 
wird die laufende Gewährleistungsfrist 
nicht erneuert oder verlängert.

3. Von der Gewährleistung ausgeschlos-
sen bleiben Verschleißteile und Ab-
nutzungserscheinungen in Folge des 
bestimmungsgemäßen Gebrauches 
sowie Schäden durch unsachgemäße 
Handhabung und unsachgemäßen 
Gebrauch. 

Gewährleistung / Garantie
4. Die folgende Tabelle gibt einen Über-

blick über die jeweiligen verschleiß-
teile:

- reifen, Schläuche, Speichen

- Leuchtmittel

- Sicherung (Akku)

- Kabel/ Stecker

- Bremsbeläge, Felgen

- radlager, Lenkungslager, tretlager

- Kette, ritzel, Kettenblatt

- lackierung, Beschichtungen, Aufkleber/ 
Dekore

- Seilzüge, Schaltungskomponenten, 
Zahnkranz

- Ständer

- Selbstsichernde Muttern, Splinte, ver-
klebte Schraubverbindungen, Siche-
rungsbleche

5. Nicht eingeschlossen in die Gewährleis-
tung sind:

- Verbrauchsmaterialien, welche nicht 
in Zusammenhang mit anerkannten 
Mängeln stehen.

- Alle wartungsarbeiten oder sonstige Ar-
beiten die in Zusammenhang mit Unfall 
oder extremen Betriebsbedingungen 
entstehen

- Alle Umstände wie Geräuschbildung, 
Schwingungen, Farbveränderungen, 
Abnutzungen die die Grund- und Fahr-
eigenschaften nicht beeinträchtigen.

- Nutzungsausfall, Verdienstausfall, 
telekommunikations-, Bergungs-, 
Abschlepp- und Übernachtungskosten 
sowie alle sonstigen finanziellen Nach-
teile.

6. der Käufer verliert seinen gewährleis-
tungsanspruch bei: Manipulation des 
Pedelecs, Anbau von zubehör und 
ersatzteilen, welche nicht von der Firma 
SFM Bikes Distribution GmbH freigege-
ben wurden. Ebenfalls zu einem Verlust 
des Gewährleistungsanspruches führen 
Eingriffe durch eine nicht autorisierte 
werkstatt, sowie die Nichteinhaltung 
der Wartungsintervalle.

7. Bei Anzeige eines Gewährleistungsfal-
les hat der Käufer das ordnungsgemäß 
ausgefüllte Serviceheft und den Kauf-
beleg vorzulegen.
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Ein Garantieanspruch kann nur bei Vor-
lage des Kaufbelegs und bestimmungs-
gemäßem Gebrauch geltend gemacht 
werden. Die Garantie beginnt mit dem tag 
des Kaufs, gilt ausschließlich für den ers-
ten Eigentümer und ist nicht übertragbar. 
die garantie gilt ausschließlich bei priva-
tem Gebrauch und nicht für gewerblichen 
Einsatz.
1. Die Garantie ist gültig für die Haltbar-

keit des rahmens.
2. Die Garantie ist nur gültig, wenn die 

Inspektionen eingehalten werden.
3. Wartungs- und Pflegehinweise für das 

Pedelec müssen eingehalten werden.
4. Eine Garantieleistung kann nur über 

eine autorisierte Fachwerkstatt / Part-
nerwerkstatt abgewickelt werden.

Die Garantie gilt nicht für:
1. Normale Abnutzung und Verschleiß.
2. einbau von ersatzteilen oder Anbau-

teilen, die nicht ursprünglich für dieses 
Pedelec vorgesehen oder nicht mit 
diesem kompatibel sind.

3. Schäden oder Fehlfunktionen auf-
grund von unfällen, nicht bestim-
mungsgemäßem Gebrauch, Nach-
lässigkeit oder erkennbaren äußeren 
Beschädigungen.

4. Arbeitskosten für Austausch oder Um-
rüstung.

5. Folgeschäden sowie mittel- und un-
mittelbare Kosten wie Nutzungsaus-
fall, Verdienstausfall, telekommuni-
kations-, Bergungs-, Abschlepp- und 
Übernachtungskosten sowie alle sons-
tigen finanziellen Nachteile.

6. Schäden, die durch Steinschlag, Ha-
gel, Streusalz, Industrieabgase, man-
gelnde Pflege, ungeeignete Pflegemit-
tel, usw. entstanden sind.

2 Jahre Gewährleistung auf den Akku 
in Abhängigkeit von der Nutzung
Auf die Batterie wird eine garantie von 
80% im ersten Jahr bzw. 60% im zweiten 
Jahr, bezogen auf die  nominale Kapazität 
(Wh), innerhalb des gewährleistungszeit-
raumes gewährt.
Ein Garantieanspruch kann nur bei Vor-
lage des Kaufbelegs und bestimmungs-
gemäßem Gebrauch geltend gemacht 
werden. Die Garantie beginnt mit dem tag 
des Kaufs, gilt ausschließlich für den ers-
ten Eigentümer und ist nicht übertragbar. 
die garantie gilt ausschließlich bei priva-
tem Gebrauch und nicht für gewerblichen 
Einsatz.

1. Die Garantie ist gültig für die Funktion 
des Akkus.

2. die garantie ist nur gültig, wenn die In-
spektionen für das Pedelec eingehal-
ten werden.

3. Wartungs- und Pflegehinweise für den 
Akku müssen eingehalten werden.

4. Eine Garantieleistung kann nur über 
eine autorisierte Fachwerkstatt / Part-
nerwerkstatt abgewickelt werden.

5. die garantiezeit verlängert sich durch 
einen Akkutausch nicht.

Die Garantie gilt nicht für:
1. Einen tiefentladenen Akku nach länge-

rer Nichtbenutzung oder unsachgemä-
ßer Behandlung.

2. Später zugekaufte Zusatzakkus.
3. Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund 

von unfällen, nicht bestimmungsge-
mäßer Gebrauch, Nachlässigkeit oder 
erkennbaren äußeren Beschädigun-
gen sowie unregelmäßigen Gebrauch.

4.  Mangelfolgeschäden sowie mittel- und 
unmittelbare Kosten wie:

 Nutzungsausfall, Verdienstausfall,  te-
lekommunikations-, Bergungs-, Ab-
schlepp- und Übernachtungskosten so-
wie alle sonstigen finanziellen Nachteile.

10 Jahre Garantie auf den Rahmen
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Wartungsplan
Die im wartungsplan angegebenen Arbeiten beinhalten - soweit erforderlich - das reinigen, Schmieren und Einstellen der jeweiligen 
Bauteile oder den Austausch von Komponenten bei Verschleiß oder Beschädigung. die SFM Bikes distribution gmbh empfiehlt die Aus-
führung durch eine Fachwerkstatt / Partnerwerkstatt. unsere Fachhändler und Servicepartner finden Sie unter https://www.sfm-bikes.de/
haendlersuche/. Bei extremen Betriebsbedingungen oder intensiver Nutzung empfehlen wir eine Wartung alle 6 Monate.

Bauteile Nach 6 Monaten 
oder 500 km

Alle 12 
Monate

Bereifung auf Schäden prüfen x x
reifenluftdruck prüfen x x
Laufräder auf rundlauf prüfen, ggf. Speichen nachspannen x x
Bremsanlage auf Funktion prüfen x x
Bremsbeläge prüfen x x
Lenkungslager prüfen x x
lenker/ Vorbau auf Festsitz prüfen x x
Sattel/ Sattelstütze auf Festsitz prüfen x x
rahmen/ gabel auf Beschädigungen prüfen x x
Schaltung prüfen x x
Seilzüge prüfen x x
Kettenspannung kontrollieren x x
Alle weiterne Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen x x
elektrisches Antriebssystem prüfen; Steckverbindungen auf Festsitz prüfen x x
Beleuchtung / reflektoren prüfen x x
Hinterradspur prüfen x x
Akku ggf. mit originalem SFM Ladegerät laden x x




