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Fahrzeugmarke Typ
Fahrgestell Nr.

Farbe
Datum

Der EUROGARANT FachbeiReb BÜRGIN RUPPERSWIL AG

lie durch ihn ausgeführten Arbeiten folgende Garantien:
Eine lebenslange Garantie auf alle ausgeführten ^FEeTfen;
Weitergewährung der vom Fahrzeughersteller abgegBbenen GaräntT^

Insbesondere: Durchrostun<j8- und Lackgarantie gemöss hersfeller.
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Diese Garantie ist an keipe penydisc^nj^ontrollen gebunden und überTTagt sich
sich Be
einem Haiterwechsel ohfle Forffiälltälen^iif den neuen Fahrzeughalter.

Die Garantiebestimmungeh auf de| Rifckseite müssen zwingend eingeheilten werden.
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Der Anspruchsteller erh^R m]Tcler Redhnur^s^telluing alle notwendigen Unterlagen
zugestellt. Diese sind beTeirlerG^ltendmächli ng von ForderTrngen mitzubringen.
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Die Garantie beginnt bei^bligfery|ig. ^arqptiegeberin ist die rechnungssteilende Firma.
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Weitere Ergänzungen zu den Garantiebestimmungen auf der Rückseite.

BURGIN RUPPERSWILAG
CARROSSERIE + SPRITZWERK
BURGINRUPPERSWILAG
Wiesenweg 34 "5102 Rupperswil
Telefon: 062 897 17 49 . Fax: 062 897 44 37
Mail: info@br-ag. ch . www. br-ag. ch
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Garantiebestimmungen
Schädendurch äussere Einflüsse(Insekten- und Vogelkot, Baumharze usw.) sind von
der Garantie ausgeschlossen (analog Garantiebestimmungen Fahrzeug-Hersteller).
Solche Schäden können durch regelmässiges Pflegen des Aufolackes (gemäss Fahrzeughandbuch) sowie sofortiges Entfernen von Ablagerungen aller Art vermieden
werden.

Die Lackierung sollte mindestens einmal im Jahr mit einer handelsüblichen Politur
gepflegt werden.
Der Fahrzeughaltewst verpfifchtBlysichtbare Mänge! sofort nach deren Auftreten
"innert 5 Tagen zu melden, damit der FehleT*rasch mäglicfTst behoben werden kann
uncl'WSSSre,Schädenvermied^ffwerden-können.

J". ^ ... ^. ..., A

f^TWerden §chia3e^ nicht Fechtzeitig behol^n und verschlimmert sich dadurch der
iZustand, fcann der EUROGARANTFac^Be^rieiuden Garantieanspruch vot
(»dakteilweise ablehnenj
.

Bei Montageteilen, elektrischen Bestandteilen und Ähnlichem beschränkt sich die
Garantie auf diejenige, welche der LieferantgewähTT^AtsErsotzteile werden von uns

ausschliesslich Originalersatzteiie verwendet (ausgenommen^$incf, ]e nach''Fabrikat
und entsprechender Lieferfäi^igkeit, Frontscheiben). Dasselbe-gilt Für den Einbau
-von Occasion-und NachbauteiLen. _.
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Um Garantieansprüche geltend moch^fh^u können, benötigt der Fahrzeughalter die
Reparaturrechnung mit alten Beiegenl|^
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Die Garantie wird immer aJTOas Falfrzeug gewährt. Bei einem Halterwechsel
überträgt sich die Garantie äutc|rtatiscb cfuf den neuen Besitzer. ^^*"
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Jen nach der von der Gararitiegfe^enh durchgeführten fnstandstellung von '*

Drittfirmen weitere ReparahjreTTvorcieAE^nmen,erlischt die Garantie, wenn zwischen

dem Garantieanspruch und der ausgefüh^en Arbeit ein Zusammenhang besteht.
.
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Die oben aufgeführten Gewährleistungeri beziehen sich ausschliesslich auf InstandStellungen von Unfall-, Blech-, Hagei- und Glasschöden (Ersatz geklebter Scheiben).
Bei Rostinstandstellungen, Restaurationen, Abänderungen und anderen Arbeiten
gelten die Garontiebestimmungen gemäss OR. Die Garantie wird nur gewährt,
wenn alle Arbeitsprozesse (Spengler- und Lackierarbeit} in unserem Betrieb und/odei
Partnerbetrieb ausgeführtwurden. Der Ersatzvon Mangelfolgeschäden,
von Personen- oder Sachschäden ausserhalb des Fahrzeuges, von entgangenem
Gewinn oder dergleichen wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Bei Nichteinhatfung der Garantiebestimmungen
besteht kein Anspruch auf Leistungen.
Gerichtsstand ist der Sitz der Garantiegeberin.
Es kommt Schweizer Recht zur Anwendung.

