
Gewährleistungsrichtlinie sweep & clean.

1.   Bei Nutzung von Westermann Produkten im Verbrauchsgüterbereich (Privatnutzung), die über den Westermann-Fach-
handel verkauft wurden, beträgt die Gewährleistungszeit ab dem Verkaufsdatum an den Endkunden 2 Jahre. Bei Nutzung 
von Westermann Produkten im Investitionsgüterbereich (gewerblich/beruflich), die über den Westermann-Fachhandel 
verkauft wurden, beträgt die Gewährleistungszeit ab dem Verkaufsdatum an den Endkunden 1 Jahr.

2.   Es ist mit uns sofortige Rücksprache zu halten, wenn ein Defekt am Gerät vorliegt, da sonst bei Selbstreparatur 
die Gewährleistung erlischt! 

  Die Gewährleistung umfasst Mängel, die auf Material und/oder Herstellerfehler zurückführen lassen. Alle auftreten-
den Fehler, welche durch einen Westermann Produkt- oder Produktionsmangel während der Gewährleistungszeit ent-
stehen, werden anerkannt und durch eine Reparatur oder Ersatzteillieferung von Teilen über einen Westermann-Fach-
händler behoben.

3.  Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile wie Bowdenzüge, Starterseil, Keilriemen, Lager, Kupplungslamellen,  
Reifen, Luftfilter, Zündkerzen, Glühkerzen, Kraftstofffilter, Ölfilter, Kehrbürsten, Gummilippen, Batterien sofern sich bei 
diesen nicht eindeutige Materialfehler nachweisen lassen.

4.  Der Gewährleistungsanspruch ist bei mangelhafter Wartung und Pflege generell ausgeschlossen. Eine regelmäßige 
Wartung und Reinigung des Produktes nach Angaben in der Westermann-Bedienungsanleitung ist unabdingbar. Schäden 
auf Grund nicht sachgemäß durchgeführter Wartungs- und Reinigungsarbeiten können nicht als Garantie anerkannt 
werden.

5.   Die Bedienungsanleitung für das jeweilige Produkt sowie Sicherheitshinweise müssen beachtet werden. Schäden, die 
auf Grund von Bedienungsfehlern, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder Benutzung von Zubehör, welches nicht 
von Westermann GmbH & Co. KG freigegeben ist, entstanden, können nicht als Gewährleistung anerkannt werden.

6.  Es ist sicherzustellen, dass nur original Westermann Ersatzteile und Westermann-Zubehör verwendet werden, die 
beim Westermann Fachhändler bezogen werden können. Wurden andere als original Westermann-Ersatzteile oder Wester-
mann-Zubehör verwendet, sind Folgeschäden und erhöhte Unfallgefahr nicht auszuschließen. Diese Folgeschäden unter-
liegen nicht dem Gewährleistungsanspruch.

7.   Ab dem 01.01.2002 sind ausschließlich Westermann-Gewährleistungsanträge zu verwenden. Die Gewährleistungsanträge 
Informationen sind zwingend notwendig. Ausnahmen können nicht akzeptiert werden. Gewährleistungsanträge ohne die ge-
forderten Angaben können nicht bearbeitet werden und werden zur Vervollständigung der fehlenden Angaben unbearbeitet 
zurückgesandt.

8.   Die Gewährleistungszeit für original Westermann-Ersatzteile beträgt, bei nachgewiesenem Einbau durch einen Wester-
mann-Fachhändler, 1 Jahre bei gewerblichen Kunden und 2 Jahre bei Privatkunden (für Verschleißteile gilt die Einschrän-
kung unter Punkt 3). bei Gewährleistungsanträgen, die sich auf Ersatzteillieferungen oder Garantiereparaturen beziehen, 
bitten wir Sie, die betreffenden Teile 2 Monate lang nach Eingang des Garantieantrages auf Abruf bereitzuhalten.  
Wir werden gegebenenfalls das betreffende Teil zur Prüfung einfordern.

9.   Die Bestellung von benötigten Ersatzteilen für Gewährleistungszwecke kann aus logistischen Gründen ab dem 01.01.2002 
nur noch über den Westermann-Kundendienst getätigt werden. Hier ist in der Zeit von Mo bis Fr zwischen 08:00 Uhr  
und 16:30 Uhr die telefonische Bestellannahme, unter Angabe der Art.-Nr., der Ser.- Nr. des betreffenden Gerätes und 
der Kunden-Nr. unter Tel.: +49 (0) 5931 / 49690-0 gewährleistet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit unter Fax: +49(0)5931 
/ 49690-99 oder per Mail service@westermann-radialbesen.de Ihre Bestellung für Gewährleistungs ersatzteile an uns  
weiterzugeben.

10.   Sollte eine Ablehnung Ihres Gewährleistungsantrages erfolgen, werden Ihnen die bestellten Ersatzteile zu ihren üblichen 
Einkaufskonditionen berechnet. Die Rechnungserstellung erfolgt auch dann, wenn nach 4 Wochen kein Gewährleistungs-
antrag im Westermann-Kundendienst eingegangen ist. Sollte ein Westermann-Ersatzteil für Gewährleistungsreparaturen 
nicht kurzfristig (innerhalb 2 Werktage) lieferbar sein und Sie verwenden zur Schadensbehebung ein original Wester-
mann-Ersatzteil aus Ihrem Lagerbestand, so erfolgt eine kostenlose Ersatzlieferung unserseits nach Wiederverfügbar keit 
bzw. Lieferbarkeit durch den Westermann-Kundendienst. Sollte ein Ersatzteil nicht mehr lieferbar (NML) sein, wird der 
von Ihnen gezahlte Einkaufspreis erstattet.

11.   Die reklamierten Teile oder Maschinen sind frei ans Werk Westermann in Meppen zu schicken. Nach Anerkennung der  
Gewährleistung werden die Frachtkosten erstattet.

12.   Der Gewährleistungsantrag ist spätestens 5 Werktage nach erfolgter Reparatur beim Westermann-Kundendienst  
einzureichen um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten. Gewährleistungsanträge die 3 Monate nach erfolgter  
Reparatur eingehen, können nicht mehr bearbeitet werden.

13.   Alle vorhergehenden Gewährleistungsrichtlinien sowie die Bedingungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen und Punkt 
7 verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

 _______________________________

 Westermann GmbH & Co. KG

Warranty Policy
1. In the case of use of Westermann products in the consumer goods sector (private use), which were sold via the Wester-
mann specialist trade, the warranty period is 2 years from the date of sale to the end customer. In the case of use of Wester-
mann products in the capital goods sector (commercial/professional), which were sold via the Westermann specialist trade, 
the warranty period is 1 year from the date of sale to the end customer.

2. it is to be held with us immediately consultation, if a defect at the equipment is present, since otherwise with self-repair 
the warranty expires!
The warranty covers defects that can be traced back to material and/or manufacturer defects. All defects that occur due 
to a Westermann product or production defect during the warranty period will be recognized and remedied by repair or re-
placement of parts through a Westermann dealer.

3. Excluded from this are wearing parts such as Bowden cables, starter cables, V-belts, bearings, clutch plates, tires, air 
filters, spark plugs, glow plugs, fuel filters, oil filters, sweeping brushes, rubber lips, batteries, unless these can be clearly 
demonstrated to be material defects.

4. the warranty claim is generally excluded in case of insufficient maintenance and care. Regular maintenance and cleaning 
of the product according to the instructions in the Westermann operating manual is essential. Damage due to improperly 
performed maintenance and cleaning work cannot be recognized as a warranty.

5. The operating instructions for the respective product and safety instructions must be observed. Damage resulting from 
operating errors, improper use or use of accessories not approved by Westermann GmbH & Co. KG cannot be accepted 
as warranty.

6. It must be ensured that only original Westermann spare parts and Westermann accessories are used, which can be ob-
tained from the Westermann specialist dealer. If other than original Westermann spare parts or Westermann accessories are 
used, consequential damage and increased risk of accidents cannot be ruled out. This consequential damage is not covered 
by the warranty.

7. as of 01.01.2002, only Westermann warranty applications are to be used. The warranty claim information is mandatory. 
Exceptions cannot be accepted. Warranty claims without the required information cannot be processed and will be returned 
unprocessed for completion of the missing information.

8. the warranty period for original Westermann spare parts is 1 year for commercial customers and 2 years for private cus-
tomers (for wear parts the restriction under point 3 applies), if installation by a Westermann specialist dealer is proven. in the 
case of warranty claims relating to spare parts deliveries or warranty repairs, we ask you to keep the parts concerned on call 
for 2 months after receipt of the warranty claim. If necessary, we will call in the part in question for inspection.

9. for logistical reasons, the ordering of required spare parts for warranty purposes can only be made via the Westermann 
customer service from 01.01.2002. Orders can be placed by telephone from Monday to Friday between 8:00 a.m. and 4:30 
p.m., quoting the part no., the serial no. of the unit concerned and the customer no. on Tel.: +49 (0) 5931 / 49690-0. In ad-
dition, it is possible to forward your order for warranty spare parts to us by fax: +49(0)5931 / 49690-99 or by e-mail service@
westermann-radialbesen.de. 

10. if your warranty request is rejected, you will be invoiced for the ordered spare parts at your usual purchase conditions. 
You will be invoiced even if no warranty request has been received by Westermann Customer Service after 4 weeks. If a 
Westermann spare part for warranty repairs is not available at short notice (within 2 working days) and you use an original 
Westermann spare part from your stock to repair the damage, we will provide a replacement free of charge, subject to re-
availability or deliverability by Westermann Customer Service. If a spare part is no longer available (NML), the purchase price 
paid by you will be refunded.

11. the parts or machines complained about are to be sent free to the Westermann factory in Meppen. After acceptance of 
the warranty, the freight costs will be refunded.

12. The warranty claim must be submitted to Westermann customer service no later than 5 working days after the repair 
has been carried out in order to ensure rapid processing. Warranty claims received 3 months after the repair can no longer 
be processed.

13. All previous warranty guidelines as well as the conditions of the general terms and conditions and point 7 hereby lose 
their validity.


