BEDINGUNGEN DER 2-JÄHRIGEN GARANTIE AUF DEN WASSERKESSEL
1.
Die „GERLACH“ Aktiengesellschaft mit Sitz in Drzewica (26-340) in der ul. Braci Kobylańskich
41 (im Folgenden Gerlach SA genannt), gewährt hiermit eine Garantie für den angebotenen
Wasserkessel.
2.
Gerlach SA garantiert Ihnen, dass die verwendete Edelstahlsorte AISI201, PN - 1H17N4G9, EN
- 1.4372 den Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln entspricht.
3.
Wird der Reklamation stattgegeben, beseitigt Gerlach SA innerhalb von 21 Tagen ab dem
Datum der Lieferung des fehlerhaften Produkts durch den Händler an die Verkaufsstelle oder an die
oben in Punkt 1 genannte Adresse die Mängel und liefert dem Händler mangelfreie Produkte. Wenn
die Mängel nicht behoben werden können, kann der Kunde verlangen, dass das Produkt durch ein
neues ersetzt wird.
4.
Diese Garantie gilt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts, vorausgesetzt,
dass die Anweisungen des Herstellers befolgt werden, insbesondere in Bezug auf die Reinigung und
Pflege.
5.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf mechanische Schäden und Mängel aufgrund:
✓ eines unsachgemäßen Gebrauchs,
✓ von z. B. Verfärbungen, Flecken sowie Kratzer und Dellen, die innen und außen am
Kochgeschirr durch unsachgemäßen Gebrauch und Pflege durch den Benutzer entstanden
sind,
✓ einer Überhitzung des Produkts,
✓ des weiteren Gebrauchs des Produkts, nachdem ein Mangel daran festgestellt worden ist,
✓ von Reparaturen, die nicht von Gerlach SA durchgeführt worden sind,
6.
Die Garantie wird dem Käufer für den gekauften Wasserkessel gewährt. Voraussetzung ist,
dass an der Verkaufsstelle oder am Hauptsitz der Gerlach SA zusammen mit dem reklamierten
Produkt ein Kaufnachweis für das von der Garantie abgedeckte Produkt und die Garantiekarte mit
den Garantiebedingungen vorgelegt wird.
7.
Die Garantie ist auf dem Gebiet der Europäischen Union gültig.
8.
Die Garantie schließt weder die Rechte des Käufers aus, noch beschränkt oder setzt sie diese
aus, die sich aus den Bestimmungen über die Gewährleistung für Mängel von verkauften Waren
ergeben.
Gebrauchsbedingungen für den Wasserkessel
Seit 1760 stellen wir mit Leidenschaft Produkte her, die für ihre sehr gute Qualität bekannt sind,
damit Sie möglichst lange Freude an unseren Produkten haben. Beachten Sie deshalb bitte unsere
Hinweise.
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:
✓
✓
✓
✓

den Wasserkessel innen und außen mit warmem Wasser auswaschen
gründlich ausspülen
die Außenflächen mit einem weichen Tuch abwischen und trocknen
Wasser (3/4 des Fassungsvermögens) in den Wasserkessel gießen, aufkochen und ausgießen
(den Vorgang zweimal wiederholen)

GEBRAUCHSANLEITUNG:
✓ Füllen Sie den Wasserkessel durch die große Öffnung mit dem Deckel auf maximal ¾ seines
Fassungsvermögens. Wenn der Wasserkessel überfüllt ist, kann während des Kochens
Wasser mit erheblicher Kraft austreten und das siedende Wasser kann Verbrühungen
verursachen oder Gegenstände in der Nähe beschädigen.
✓ Kochen Sie niemals Wasser bei geöffnetem Deckel.
✓ Während des Kochens sollte sich die Pfeife in der "geschlossenen" Position befinden.
✓ Dampf, der während des Kochens unter dem Deckel oder unter der Pfeife austritt, kann zu
Verbrühungen führen. Achten Sie daher besonders darauf und seien Sie beim Öffnen des
Deckels wegen der Verbrühungsgefahr vorsichtig (wir empfehlen zu warten, bis das Wasser

abgekühlt ist, oder Schutzhandschuhe zu tragen).
✓ Der Griff und die Pfeife des Wasserkessels können heiß werden, tragen Sie daher immer
Schutzhandschuhe, um sich nicht zu verbrühen.
✓ Verwenden Sie immer den Öffnungs-/Schließknopf am Griff, um die Pfeife zu entriegeln.
✓ Der Durchmesser des Brenners muss immer kleiner sein als der Durchmesser des
Kesselbodens, so vermeiden Sie eine übermäßige Erwärmung des Griffs.
✓ Die Pfeife ertönt, wenn das Wasser gekocht hat.
✓ Wenn Sie eine Blaufärbung an der Außenfläche des Wasserkessels feststellen, bedeutet dies,
dass der Stahl aufgrund einer zu hohen Brennerflamme überhitzt wurde oder dass durch zu
wenig Wasser eine zu große Hitze erzeugt wurde.
✓ Beim Kochen und Ausgießen von kochend heißem Wasser muss der Ausguss immer in die
entgegengesetzte Richtung zum Benutzer zeigen.
✓ Nachdem das Wasser gekocht hat, schalten Sie den Brenner aus und warten Sie ungefähr 15
Sek., bevor Sie die Pfeife/den Auslauf öffnen.
✓ Nach dem Ausgießen des Wassers aus dem Kessel ist dieser auf eine stabile, hitzebeständige
Unterlage zu stellen (wenn das Wasser im Kessel vollständig verkocht ist, den Brenner sofort
ausschalten und den Kessel bis zum Abkühlen stehen lassen).
✓ der Wasserkessel ist nur zum Kochen von Wasser bestimmt (kochen Sie darin keine anderen
Getränke oder Wasser mit Zusätzen wie Kaffee, Tee, Salz, Zucker usw.).

PFLEGE DES WASSERKESSELS:
✓ Der Wasserkessel ist mit warmem Wasser und einem Spülmittelzusatz und einem
weichen Schwamm zu reinigen.
✓ Reinigungspulver und metallische Reiniger dürfen nicht verwendet werden.
✓ Wischen Sie die Außenflächen nach der Reinigung mit einem weichen Tuch trocken.
✓ Spülen in der Geschirrspülmaschine - einige Reinigungsmittel können Schäden an
den Kunststoffteilen sowie an den Teilen aus Metall verursachen, daher empfehlen
wir nicht, Wasserkessel in Geschirrspülmaschinen zu spülen. Wir empfehlen das
Spülen von Hand.

Im Falle einer Reklamation muss das Produkt zusammen mit einem Kaufnachweis an die Verkaufsstelle
oder den Firmensitz geliefert werden.

Gerlach ist eine polnische Marke mit einer 260-jährigen Tradition in der Herstellung
hochwertiger Produkte für den Haushalt. Sie ist auf polnischen Tischen sowohl im Alltag als
auch an Feiertagen präsent. Gerlach bewahrt bleibende Werte und schöpft aus modernen
Lösungen, die das gemeinsame Kochen erleichtern und jeden gemeinsam verbrachten
Moment außergewöhnlich machen.
Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke Gerlach entschieden haben! Wir wünschen Ihnen
viele unvergessliche, einzigartige Momente, die Sie mit Ihren Lieben am Tisch verbringen.

Garantiekarte
Name der Linie:

Kaufdatum:
Los-Nr:
Stempel der Verkaufsstelle:
Ihr Wasserkessel:
2 Jahre Garantie

