G-Star RAW C.V. („G-Star“)
Joan Muyskenweg 39
1114 AN, Amsterdam – Duivendrecht
Niederlande
ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN
Beschränkte lebenslange Garantie
Alle Produkte von G-Star in der Wear Your Denim Till The End Capsule Collection (die „Produkte“) sind
durch eine beschränkte lebenslange Garantie abgedeckt, die den nachstehenden Bedingungen
unterliegt.
Treten bei Ihrem von dieser Garantie abgedeckten Produkt aufgrund eines Mangels, der auf normale
Abnutzung durch normalen Gebrauch oder natürlichen Materialverschleiß durch längere Nutzung
zurückzuführen ist, Fehler auf, werden wir das Produkt kostenlos reparieren, sofern die Reparatur den
Garantiebestimmungen entspricht. Ist der Schaden nicht behebbar, kann G-Star das Produkt nach
eigenem Ermessen ersetzen, solange der Vorrat reicht. Kann das Produkt nicht repariert werden und
ist es nicht mehr am Lager vorrätig, kann das Produkt nach alleinigem Ermessen von G-Star durch ein
ähnliches Produkt ersetzt werden; andernfalls erhalten Sie eine Rückerstattung oder einen Gutschein.
Die beschränkte lebenslange Garantie gilt nur für originale, unveränderte und nicht umgearbeitete
Produkte.
Beschränkungen und Ausschlüsse
Der Anspruch auf die (beschränkte) lebenslange Garantie gilt nur für Produkte, die sich noch im Besitz
des ursprünglichen Eigentümers befinden, und nur für die Lebensdauer des Produkts. Zum Nachweis
dessen kann G-Star die Vorlage der Originalquittung verlangen. Ihr G-Star-Produkt hat eine
Lebenserwartung von 25 Jahren ab Kaufdatum.
Pro Person ist maximal ein (1) G-Star RAW-Produkt von der Garantie abgedeckt. Andere G-Star RAWKleidungsstücke sind von diesem Angebot ausgeschlossen. Es spielt keine Rolle, wo die Produkte
gekauft wurden, solange es sich um echte G-Star RAW-Produkte handelt. Die Garantie deckt keine
Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäße Pflege oder Verwendung sowie vorsätzliche oder
fahrlässige Handlungen seitens des Verbrauchers oder Dritter verursacht wurden.
Wurde das Produkts wie im Abschnitt „Rücksendungen“ beschrieben an G-Star RAW zurückgesendet,
werden wir den Schaden begutachten. Bei folgenden Reparaturen wird unser Schneider Ihre Jeans
reparieren:
•
•
•
•

Reißverschluss reparieren/neuen Reißverschluss einsetzen;
Naht an der Beininnenseite und im Schritt reparieren;
Reparatur des abgenutzten Saums am Hosenbein;
Knopf annähen/neuen Knopf anbringen.

G-Star erstattet dem Vertragsschneider die Kosten für die Reparatur, wobei der Vertrag über die
Reparaturleistung ausschließlich zwischen Ihnen und dem Vertragsschneider zustande kommt. G-Star
wird keine Vertragspartei und G-Star RAW ist nicht verantwortlich oder haftbar für die Durchführung
von Reparaturen, Beschädigungen oder den Verlust der Jeans oder für Personenschäden, die sich aus
der Reparatur der Jeans ergeben.

Die Mitarbeiter von G-Star RAW sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Rücksendungen
Wenden Sie sich dafür bitte an den G-Star-Kundenservice über: [fill in]. Für den Rückversand wird eine
Versandgebühr erhoben.
Sonstiges
Die beschränkte lebenslange Garantie unterliegt dem niederländischen Recht. Der Gerichtsstand ist
Amsterdam, Niederlande.

