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GARANTIEVERFAHREN

Gilt für Fahrzeug …………………………………………
VIN-Nummer ……………………………………………

• "Auto  -  Cuby"  GmbH hiermit  wird  eine  24  Monate  Garantie  ohne 
Kilometerbegrenzung  für  alle  Produktionsfehler  des  Fahrzeugs  gewährt, 
die von dem vorgenannten Unternehmen hergestellt sind.

• Die Garantiezeit wird ab dem Datum der Fahrzeugannahme (das Datum wird 
in den Fahrzeugabnahmebericht eingetragen) oder am Tag der Erstzulassung 
gezählt, abhängig davon, welches der beiden Daten früher fällt.

• Die  Garantie  umfasst  alle Produktionsfehler  in  Bezug  auf  die  Elemente, 
die von Auto-CUBY hergestellt oder rekonstruiert worden sind.

• Die Auto-CUBY-Garantie deckt nicht die von externen Herstellern gelieferten 
Ausrüstungselemente  oder  Bauteilen ab.  Diese unterliegen  der  Garantie 
des externen  Herstellers  und  unterliegen  den  Verfahren  eines  bestimmten 
Herstellers.

• Die Garantie umfasst nicht insbesondere Elemente, die:
-  von dem Fahrzeugbenutzer  selbständig geändert,  modifiziert,  rekonstruiert 
worden sind (ohne Zustimmung der Garanten oder Auto-CUBY)
- durch unsachgemäße Verwendung zerstört und beschädigt worden sind
- Verschleiß unterliegen (z.B. Reifen, Lager, Kupplung usw.)
-  Deren  Schaden  können  sich  aus  unabhängigen,  nicht  autorisierten, 
ohne das Wissen  und  die  Zustimmung  von  Auto-CUBY  vorgenommenen 
Änderungen an der Ausrüstung entstehen.

• Während  der  Gültigkeitsdauer  der  Garantie  ist  der  Fahrzeugbenutzer 
verpflichtet,  die  empfohlenen  Servicearbeiten  innerhalb  der  gesetzten  Frist 
und von  autorisierten  Servicestationen  zu  beachten.  Die  Nichtbeachtung 
der vorstehenden  Bestimmungen  hat  zur  Folge,  dass  die  Verantwortlichkeit 
für direkte  und  indirekte  Auswirkungen  des  fehlerhaften  Fahrzeugbetriebs 
auf den Fahrzeugbesitzer übertragen wird.

• Für  Basisfahrzeugteile  und  Unterbaugruppen  gilt  die  Garantie 
des Basisfahrzeugherstellers nach den allgemeinen Grundsätzen.

• Für alle  Baugruppen sowie  für  die  Ausrüstungsteile,  für  die  nur  bestimmte 
Hersteller  gewährleisten,  gilt  die  Garantie  der  vorgenannten  Herstellern 
nach den dort angegebenen Grundsätzen.
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• Während  der  Gültigkeitsdauer  der  Garantie  trägt  Auto-CUBY 
keine finanziellen Konsequenzen, insbesondere aufgrund der Immobilisierung 
des  Fahrzeugs,  Mietkostenosten  eines  Ersatzfahrzeugs  und  der  Folgen 
der Nichterfüllung  des  Vertrages  von  dem  Fahrzeughalter  sowie  sonstige 
indirekte Kosten/Ausgaben.

• Bei  Reparaturen  von  Schäden  und  Ersatzteilen  im  Rahmen  der  Garantie 
verlängert sich die von Auto-CUBY angegebene Garantiezeit nicht.

• Auto-CUBY verlangt,  dass die Inspektion der Klimaanlage einmal  pro Jahr 
durchgeführt wird, sonst kann die Garantie nicht berücksichtigt werden.

Um die Garantie in vollem Umfang nutzen zu können, muss  insbesondere 
durchgeführt werden:

• Führen  Sie  Serviceaktivitäten  und  Inspektionen  gemäß  den  Richtlinien 
der Garanten  durch,  dies  sind  die  Richtlinien  von  Auto-CUBY 
und dokumentieren diese Aktivitäten (z.B. Inspektionsblätter, Rechnungen).

• Unmittelbar  (3  Tage)  nach  der  Feststellung  eines  Mangels  ist 
der Fahrzeugbenutzer  verpflichtet,  Auto-CUBY (per E-Mail  oder schriftlich) 
mit  folgenden  informieren: einem Garantieformular  mit  angegebenen  VIN-
Nummer,  Fahrzeugkaufdatum,  Fahrzeugbesitzer  und  einer  genauen 
Beschreibung  des  Schadens  (einschließlich  beschädigter  Teile),  Umstände 
des Vorfalls sowie Fotos, die den Schaden dokumentieren.

• Das  Fahrzeug/die  Unterbaugruppe/das  Bauteil  muss  so  gesichert  sein, 
dass keine weiteren Schäden am Fahrzeug auftreten.

• Jegliche  Schäden  eines  Teiles  unter  der  Garantie  müssen  gesichert  und 
an die Adresse des Hauptsitzes von Auto-CUBY gesendet werden, spätestens 
jedoch  innerhalb  von 7  Arbeitstagen  nach dem Zeitpunkt  der  Anerkennung 
der Reklamation. Das Fehlen des Versands der defekten Teile oder Bauteilen 
innerhalb  der  angegebenen  Frist  ist  die  Grundlage  dafür,  dass 
der Käufer/Fahrzeugbenutzer  die  kompletten  Kosten  des  neuen  Teils 
übernimmt.

• Der  Garant  ist  verpflichtet,  die  Benachrichtigung  im Rahmen  der  Garantie 
zu bearbeiten und innerhalb von 14 Arbeitstagen eine Antwort mit  Angaben 
zur Annahme  oder  Ablehnung  der  Reklamation  und  abgestimmter  Art 
der Reparatur zu geben.

• Die Lieferung der Ersatzteile von Auto-CUBY-Firmen erfolgt auf Ihre Gefahr 
und  Kosten.  Das  bedeutet,  dass  Sie  die  Gefahr  eines  Verlusts  oder 
einer Beschädigung der Ware tragen. Darüber hinaus müssen Sie sicherstellen, 
dass  alle  mit  dem  Transport  und  der  Versicherung  des  Teils  verbundenen 
Formalitäten  erfüllt  sind.  Auf  Ihre  Anfrage  bieten  wir  Ihnen  unsere 
Unterstützung  bei den oben genannten organisatorischen Fragen an.



Der Verlust der Rechte auf einer Garantie erfolgt in folgenden Fällen:

• Änderungen und Modifikationen des  Fahrzeugs,  die  von Auto-CUBY nicht 
vorgesehen  oder  zugelassen  sind  oder  ohne  Beachtung  der  technischen 
Richtlinien des Herstellers durchgeführt wurden.

• Funktionsstörung des Fahrzeugs aufgrund von Fahrlässigkeit des Nutzers oder 
Nichtbeachtung  der  in  der  Betriebsanleitung  des  Fahrzeugs  festgelegten 
Grundsätze.

• Die Verwendung des Fahrzeugs auf eine Weise, die von der üblichen abweicht 
(einschließlich der Fahrzeugüberlastung, auch kurzzeitig) oder für sportliche 
Zwecke.

• Die  Kosten  für  die  Beseitigung  der  Mängel/Schäden  können nicht  erstattet 
werden,  wenn  sie  dem  Garanten  nicht  gemäß  den  Garantiebedingungen 
mitgeteilt wurden.


