
Arclite® Lichtvertrieb GmbH, Marie-Curie-Strasse 11, 22941 Bargteheide/Germany, 
gewährt hiermit folgende 

 
 

5-Jahres Garantie 
 
Arclite® Lichtvertrieb GmbH (arclite®) garantiert im Regelfall und gleichlautend zu den veröffentlichten 
technischen Datenblättern und Katalogen jeweils in der neuesten Ausführung, 
dass die unter der Marke „energy mind® VISION“ und „lumenCENTURY©“vertriebenen Produkte 
während  des Garantiezeitraums von fünf Jahren ab Rechnungsdatum frei von Fabrikationsfehlern 
und/oder Materialfehlern sind.  
 
Unsere Garantie gilt ausdrücklich nur für Produkte mit einem Lieferdatum ab März 2014. 
Die gewährte Garantie gilt ausschliesslich unter der Bedingung, dass die Produkte in Überein- 
stimmung mit den vorgegebenen, spezifischen Produkt- und Anwendungsdaten (siehe jeweiliges 
Datenblatt) verwendet werden. Die Leuchten und das ggfs. mitgelieferte Zubehör müssen fachgerecht 
(gemäss der zum Produkt gehörigen Montageanleitung) installiert, in Betrieb genommen und 
betrieben werden. Jegliche Grenzwerte für  Temperaturen, Spannungen oder sonstige äussere 
Einflüsse, auch falls lediglich allgemeingültig und allgemein bekannt, dürfen dabei nicht überschritten 
werden. Das Produkt darf keinen der Bestimmungen widersprechenden, mechanischen Belastungen 
ausgesetzt sein. 
 
Die arclite® Garantie erfasst ausschliesslich ausgefallene bzw. defekte Produkte, die durch 
nachgewiesene Material-, Produktions- oder Konstruktionsfehler verursacht wurden, zudem 
ausschliesslich diejenigen Ausfallraten, die reguläre bzw. genannte Nennausfallraten übersteigen. 
Bei elektronischen Betriebsgeräten (Konvertern) und LED lautet die Nennausfallrate 0,2% pro 
1.000 Betriebsstunden, gültig ausdrücklich nur bei bestimmungsgemässem Gebrauch und falls 
die Produkte nicht bereits von dieser Garantie ausgenommen sind. 
Die Vorlage bei arclite® der zu diesem Auftragsvorgang erstellten Rechnung bzw. des Kaufvertrages 
ist die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie. Diese Garantie wird nur unter der 
Bedingung erteilt, dass der Kunde die jeweilige Installation bei arclite® schriftlich binnen 10 Tagen 
nach Inbetriebnahme registrieren lässt.  Der Nachweis des rechtzeitigen Eingangs bei arclite® liegt 
beim Kunden. 
 
Sofern wir während des gewährten Garantiezeitraumes bei entsprechendem Nachweis über einen 
derartigen Garantiefall zu diesen Produkten informiert werden, dürfen wir das Produkt nach unserer 
Wahl reparieren oder ersetzen – nach vorheriger Prüfung durch uns. Stellt sich nach dieser Prüfung 
des Produktes heraus, dass unser Produkt im Rahmen dieser Garantie Mängel hat, dürfen wir in 
zumutbarem Rahmen, nach unserer Wahl, entweder einen von uns gewählten Ersatz gleicher oder 
gleichwertiger Produkte liefern oder anstelle eines Ersatzes den tatsächlichen Kaufpreis erstatten. 
 
Diese Garantie ist eine Ersatzteilgarantie. Sämtliche Ersatzteile oder ersetzte Leuchten dürfen neue 
oder wiederverwertete Materialien enthalten, die im Vergleich zu neuen Ersatzteilen oder Leuchten 
hinsichtlich Leistung, Funktionalität und Zuverlässigkeit gleichwertig sind. Das Ersatzprodukt darf im 
Bezug auf Abmessungen und Aussehen in Einzelfällen vom ursprünglichen Produkt abweichen. 
 
Unsere Garantie bezieht sich nicht auf irgendwelche im Zusammenhang mit der Mängelbehebung 
entstehende Nebenkosten (z.B. Ausbau bzw. Einbau , Rücksendung des Produktes an uns, ggfs. 
Entsorgung, Fahrt und Wegezeit, Hebevorrichtungen, Gerüste). Auch lediglich als weitere Handelsware 
vertriebene Komponenten und Leuchten, Kosten für Einstellungen bzw. Parametrierungen an Anlagen, 
die sich aufgrund von Verschleiss, Ermüdung oder Verschmutzungen verändern; anfallende oder ggfs. 
notwendige Dienstleistungen wie neuerliche Inbetriebnahme, Software bzw. Updates etc. werden nicht 
durch diese Garantie abgedeckt. Alle aufgeführten bzw. ähnlichen Aufwendungen gehen in jedem Fall 
zu Lasten des Käufers. 
Die Garantie erlischt sofort ab dem Zeitpunkt, ab dem ohne unsere vorherige schriftliche Einwilligung 
an der Ware Änderungen oder Instandsetzungen vorgenommen werden oder die Ware unsachgemäss 
bzw. von nicht dafür qualifiziertem Personal installiert wurde. 
Die Garantiebedingungen beziehen sich ausschliesslich auf die über der Nennausfallsrate liegende 
Mortalität (0,2% pro 1.000 Betriebsstunden). Der Lichtstromrückgang bei LED Modulen ist bis zu 
einem Wert von 0,6% pro 1.000 Betriebsstunden normal und wird daher nicht von der Garantie erfasst.  
Aufgrund des steigenden technischen Fortschritts bei allen verwendeten Bauteilen und der nutzungs-
bedingten Reduzierung des Anfangslichtstroms unserer Leuchten kann es bei Nachlieferungen zu 
Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den ursprünglich gelieferten Leuchten kommen. 
 
Über diese Garantie hinaus übernehmen wir keine Haftung. Die ggf. zu gewährende gesetzliche 
Gewährleistung des Verkäufers bleibt dabei unverändert. Anzuwendendes Recht: Allgemeine 
Lieferbedingungen des ZVEI (siehe www.arclite.de/allgemeine-lieferbedingungen/), BGB und HGB. 
 
Bargteheide, den 23.03.2016                             


