
Lithium Batterie �  Jahre 
Garantie

Garantiedauer und Geltungsbereich

1. Was deckt diese Garantie ab?

Diese Garantie gilt für Lithiumbatterien, einschließlich aller LiFePO4 („Produkt“) von Perfektium. Für die durch Perfektium GmbH 
gelieferte integrierte Lithium Batterie gewährt Perkeftium als Garantiegeber eine Garantie für einen Zeitraum von 6 Jahren für die 
Batterien.Die Gewährleistungsfrist beginnt ab Rechnungsdatum. Die Garantiefrist verlängert sich nicht aufgrund der Gewährung von 
Leistungen im Rahmen dieser Garantie, insbesondere nicht bei Austausch oder Instandsetzung. Die Garantiefrist beginnt in diesen 
Fällen nicht neu zu laufen.

Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab bei normalem 
Gebrauch während der Garantiezeit. Diese beschränkte Garantie gilt für den 
ursprünglichen Käufer der Produkte und ist nicht auf andere natürliche oder 
juristische Personen übertragbar. Innerhalb des Garantiezeitraums repariert 
oder ersetzt Perfektium die Produkte oder Produktteile, die bei normaler 
Verwendung und Wartung Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Um 
eine geeignete Lithiumbatterie zu erwerben, muss der Händler oder Benutzer 
das Batteriemodell und die Menge angeben.

2. Was werden wir tun, um Probleme zu lösen?
Perfektium wird das Produkt oder Teile des Produkts entweder kostenlos 
reparieren oder ersetzen, mit neue Produkte oder Teile verwendet werden.

3. Garantiezeit
Entsprechend den Eigenschaften von Lithium-Batterien haben Perfek-
tium-Batterien eine Garantie von 72 Monaten (6 Jahre) für Lithium-Batter-
ien gegenüber dem Erstkäufer oder Nachbesitzer ab Rechnungsdatum.

4. Zusätzliche Garantiebestimmungen
Nach der Garantiezeit für jeden Fehler, wenn das Produkt zumutbar ist
reparierbar wie von uns festgelegt, wird es zu grundlegenden Materialkosten 
repariert und an Sie zurückgesendet, Fracht an Ihrer Seite. Wenn es von 
Perfektium als nicht reparierbar erachtet wird, bietet Perfektium Ihnen einen 
neuen, ähnlichen Ersatzakku mit 10 % Rabatt auf den gleichzeitigen Preis 
an, der in der aktuellen Preisliste von Perfektium aufgeführt ist.

5. Ausschluss der Garantie
Perfektium gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf 
das Produkt ab, die nicht ausdrücklich in dieser beschränkten Garantie 
angegeben sind. Soweit gesetzlich zulässig, haftet Perfektium weder aus 
Vertrag noch aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit und 
verschuldensunabhängiger Haftung) für Schäden, die den Kaufpreis des 
Produkts übersteigen, oder für indirekte, zufällige, besondere, oder 
Folgeschäden jeglicher Art oder jeglicher Verlust von Einnahmen, Gewin-
nen, Geschäften, Informationen, Daten oder anderen finanziellen Verlusten, 
die sich aus oder in Verbindung mit der Unfähigkeit des Benutzers, das 
Produkt zu verwenden, ergeben.

7. Rechte
Einige Länder und/oder Staaten erlauben keine Beschränkung der Dauer 
einer stillschweigenden Garantie oder den Ausschluss oder die 
Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden, so dass die oben 
genannten Beschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. Diese 
Garantie gewährt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte, die von Land zu 
Land und/oder von Staat zu Staat unterschiedlich sein können. Diese 
Garantie gilt als ausschließliche Vereinbarung zwischen den Parteien in 
Bezug auf den Vertragsgegenstand. Kein Mitarbeiter oder Vertreter von 
Perfektium ist befugt, darüber hinaus Garantien zu geben
in dieser Vereinbarung vorgenommen. Bei Fragen zur Perfektium-Garantie 
können Sie sich gerne an Perfektium wenden.

6. Was deckt diese Garantie nicht ab?
a. Jedes Produkt verfügt über ein integriertes Batteriemanagementsystem 
(BMS), das die Stromversorgung unterbricht, um Schäden an den Zellen 
oder der Elektronik zu vermeiden, wenn eine der folgenden Bedingungen 
erkannt wird: Überladung oder Tiefentladung, Überspannung, Unterspan-
nung , Überstrom beim Laden oder Entladen und Unter- oder Übertempera-
tur. Schäden, die durch wiederholte BMS-Schutzzyklen verursacht werden, 
gelten als Missbrauch und sind nicht abgedeckt.
b. This Limited Warranty does not cover products failure related to damages 
caused by abuse or negligence, tampering, non-adherence to Perfektium 
guidelines or from any of the following: Damage from shipping, corroded 
hardware, failure to properly install and connect the battery, Failure to 
properly charge and maintain the battery, Breakage or damage from 
collision, fire, freezing, damage from extreme heat or cold, improper 
storage, reverse polarity connection, short circuit of the battery terminals or 
water damage.
c. Diese Garantie deckt keine Reparatur, Wartung und Anpassung des 
Produkts ab, die aufgrund von Nachlässigkeit, Missbrauch, Unfall, Modifika-
tion ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Perfektium, ungeeigneter 
Umgebung (einschließlich fehlender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit), 
ungewöhnlicher physischer oder elektrischer Belastung oder Störungen, 
Blitzschlag, Feuer oder Naturkatastrophen.
d. Diese Garantie gilt nicht für normal abgenutzte Batterien. Es ist möglich, 
die Batterielebensdauer vor dem Ende der Garantiezeit aufzubrauchen, 
indem die LiFePO4-Batterie über 4000 Zyklen verwendet wird.
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