
I. Allgemeines 
Cubera GmbH übernimmt gegenüber Verbrauchern 
für Cubera-Boxspringbetten, zusätzlich zur gesetz-
lichen Gewährleistung, die dem Verbraucher ge-
genüber QVC zusteht, diese Garantie. 
Sie gilt unbeschadet zwingender 
gesetzlicher Haf tungsvorschriften, 
wie zum Beispiel nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes und der groben Fahr-
lässigkeit, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit durch Cubera GmbH oder seiner Erfüllungsge-
hilfen.

„Verbraucher“ im Sinne dieser Garantie ist jede na-
türliche Person, die Eigentümer des Cubera-Box-
springbetts ist und es nicht erworben hat, um es 
weiterzuverkaufen oder es im Rahmen ihrer ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätig-
keit Dritten zu überlassen. „Erstkunde“ ist der 
Verbraucher, der als erstes das Produkt von QVC 
erworben hat.

I. Garantieschutz 
Gültig für Cubera-Boxspringbetten, die Erstkunden 
ab dem 1. Januar 2016 erworben haben (Kaufbeleg): 
Cubera GmbH garantiert Verbrauchern, dass seine 
speziell gekennzeichneten Boxspringbetten frei 

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:
•  durch unsachgemäßen Gebrauch verursachte 

Produktschäden
•  Mängel am Boxspringbett, die durch Montage 

und Transport verursacht wurden sowie
•  Schäden, die durch das mangelhafte Cubera- 

Boxspringbett entstanden sind.

Die Garantie endet bei:
•  Nichteinhalten der ausgehändigten zur Ver-

fügung stehenden Montage-, Pflege- und Ge-
brauchsanleitung; hierzu gehört auch aber nicht 
abschließend die Nichtbeachtung der Belas-
tungshöchstgrenze von 120kg pro Matratze

•  Aufbau, Reparatur oder Pflege durch nicht 
fachkundige Personen

•  Produktschäden, verursacht durch dritte Per-
sonen

•  Schäden, die auf normale Abnutzung oder vor-
sätzliche Beschädigung zurückzuführen sind – 
bei fahrlässiger Schadensverursachung wird ein 
Mitverschulden einvernehmlich angerechnet

•  Unsachgemäße Montage oder Ingebrauchnahme
•  Produkten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck 

entsprechend verwendet wurden oder werden
•  Schäden durch höhere Gewalt oder Naturka-

tastrophen, insbesondere, aber nicht abschlie-
ßend bei Überschwemmungen, Bränden

VI. Nichteingreifen der Garantie
Sofern sich ein Produktfehler als durch diese Ga- 
rantie nicht gedeckt erweist, sind die bei Versand 
und Transport des Produkts entstehenden Kosten 
vom Verbraucher selbst zu tragen. Zusätzlich hat 
der Verbraucher die Kosten, einschließlich etwai-
ger Arbeitskosten, zu tragen, die bei der Untersu-
chung des Produkts entstehen sowie die Kosten 
des Aus- baus und des Wiedereinbaus des Pro-
dukts. Sofern der Verbraucher nach Information 
über das Nichteingreifen der Garantie und über 

die voraussichtlichen durch die Instandsetzung 
entstehenden Kosten die Ausführung der Instand-
setzung wünscht, hat er zusätzlich die Kosten für 
die Ersatzteile und die Arbeitskosten zu tragen.

Hat das Produkt den Mangel nicht bereits bei Aus-
lieferung aufgewiesen, entscheidet Cubera im Ein-
zelfall, ob eine Beseitigung auf dem Kulanzweg 
vorgenommen wird. Einen Rechtsanspruch auf 
Mängelbeseitigung hat der Verbraucher in diesem 
Fall nicht.

VII. Gesetzliche Rechte
Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus 
der Garantie die gesetzlichen Rechte zu. Diese für 
den Verbraucher unter Umständen günstigeren 
Rechte werden durch die Garantie nicht einge- 
schränkt. Die Garantie lässt ebenfalls die Rechte 
unberührt, die der Erstkunde sowie gegebenenfalls 
der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem 
der Erstkunde das Produkt erworben hat
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von den nachfolgend genannten Fehlern als Folge 
von Material- oder Fabrikationsfehlern sind:

•  dauerhafte Bildung von Körpermulden über 3cm
• Brüche der Federkerne der Matratze
• Brüche der Unterbauten (Boxspring)
•  Fehlerhaftigkeit der Polsterstoffe  

(Bezugsstoffe)

Die von Cubera GmbH übernommene Garantie 
be schränkt sich ausdrücklich auf das Nichtvor-
handensein der vorgenannten, abschließend auf-
gezählten Fehler als Folge von Material- oder Fab-
rikationsfehlern bei den speziell gekennzeichneten 
Cubera-Boxspringbetten. Für eine darüber hinaus-
gehende Freiheit der Cubera-Boxspringbetten von 
Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern 
steht Cubera GmbH nicht ein. Diese sind von dieser 
Garantie nicht umfasst.

Maßgeblich ist der Stand von Wissenschaft und 
Technik zum Herstellungszeitpunkt. Das Cubera-Box-
springbett muss den Fehler, der den Scha- den ver-
ursacht hat, bereits zu diesem Zeitpunkt aufgewiesen 
haben. Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden oder 
aus Produkthaftung bestehen nur nach Maßgabe der 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften.

Diese Garantie gilt für eine Frist von 5 Jahren ab 
Kaufdatum des Erstkunden, maximal jedoch 6 
Jahre nach Herstellung. Die Garantiefrist verlän-
gert sich nicht aufgrund der Gewährung von Leis-
tungen im Rahmen dieser Garantie, insbesondere 
nicht bei Instandsetzung oder Austausch. Die Ga-
rantiefrist beginnt in diesen Fällen auch nicht neu 
zu laufen. 

III. Schriftliche Fehleranzeige
Das Recht aus dieser Garantie kann der Verbrau- 
cher durch schriftliche Fehleranzeige innerhalb der 

Garantielaufzeit gegenüber Cubera GmbH geltend 
machen. Voraussetzung ist überdies, dass der Ver-
braucher den Fehler innerhalb von zwei Monaten 
anzeigt, nachdem er ihn erkannt hat bzw. hätte 
erkennen müssen. Es obliegt dem Verbraucher 
zu belegen, dass die Garantie nicht abgelaufen 
ist (zum Beispiel durch Vorlage des Kaufbelegs 
des Erstkunden). Cubera GmbH ist gegebenenfalls 
berechtigt, den Beginn der Garantielaufzeit nach 
Maßgabe des Herstellungsdatums zu bestimmen.

IV. Leistungen im Garantiefall
Cubera GmbH steht es bei:

• dauerhafter Bildung von Körpermulden über 3cm
• Brüchen der Federkerne der Matratze
• Brüchen der Unterbauten (Boxspring)
• Fehlerhaftigkeit der Polsterstoffe (Bezugsstoffe)

als Folge von Material- oder Fabrikationsfehlern 
frei, die begutachteten Teile zu reparieren oder ei- 
nen Austausch vorzunehmen.

Regelfall ist, dass Cubera GmbH das fehlerhafte 
Produkt aus tauscht. Beim Austausch wird das alte 
Produkt kostenfrei durch ein neues Produkt glei-
cher Art, gleicher Güte und gleichen Typs ersetzt. 
Sofern das betroffene Produkt zum Zeitpunkt der 
Fehler anzeige nicht mehr hergestellt wird, ist Cubera 
GmbH berechtigt, ein ähnliches Produkt zu liefern. 
Cubera GmbH entscheidet per schriftlicher Zusage, 
ob es anstelle des Austauschs eine Instandsetzung 
des fehlerhaften Produkts – selbst oder durch von 
ihr beauftragte Drittfirmen – durchführt bzw. durch-
führen lässt. Hat Cubera GmbH eine entsprechende 
Zusage erteilt, trägt Cubera GmbH die hierdurch 
entstehenden Kosten für Ersatzteile, Montage und 
Arbeitskosten.Transport bzw. Versand zu und von 
Cubera GmbH, jedeVeränderung des Cubera-Box-

springbettes zum Zwecke der Fehlerbeseitigung 
oder jede andere besondere Maßnahme dürfen 
nur mit vorherigem Einverständnis durch Cube-
ra GmbH vorgenommen werden. Stimmt Cubera 
GmbH der beabsichtigten Maßnahme schriftlich 
zu, trägt Cubera GmbH die bei Durchführung der 
Maßnahme entstehenden Kosten.

V. Voraussetzungen und Ausschlüsse
Voraussetzung für das Eingreifen dieser Garan-
tie ist ein fachgerechter Aufbau der gelieferten 
Boxspringbetten und die Verwendung des Cube- 
ra-Boxspringbettes gemäß den technischen An-
leitungen und Gebrauchs- und Pflegeanweisun-
gen von Cubera GmbH. Montageanleitungen, 
Gebrauchs- und Pflegehinweise sind jedem Cu-
bera-Boxspringbett beigefügt. Der Verbraucher 
hat den Erhalt dieser Dokumente bei Übergabe 
des Cubera-Boxspringbettes quittiert.

Zu den Gebrauchs- und Pflegeanleitungen zählen 
unter anderem, aber nicht abschließend: fachge- 
rechte Reinigung, Drehen und Wenden der Ma- 
tratze bei jedem Bettwäschewechsel, spätestens 
jedoch alle 4–6 Wochen, Lüften der Bettwäsche 
und des Toppers sowie ausreichende Belüftung 
des Schlafraumes, etc.

Stark verschmutzte Matratzen, bei denen eine 
Begutachtung unter hygienischen Gesichtspunk-
ten unzumutbar ist, sind von der Garantie ausge-
schlossen.

Unsere Boxen und Matratzen werden im Gebrauch 
etwas weicher, deshalb fallen normale Festigkeits-
abweichungen nicht unter die Garantie.

Bitte beachten Sie: Eine gewisse Faltenbildung 
bei unseren Produkten ist normal.


