
Garantiebedingungen: 

 

Die Pixini GmbH gewährt auf speziell gekennzeichnete bzw. beworbene Produkte eine Garantie von 5 

Jahren. Es beginnt die Frist für die Berechnung der Garantiedauer mit Rechnungsdatum. Der 

räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist auf Deutschland beschränkt.  

Die Garantie bezieht sich auf die Mangelfreiheit des beworbenen Produktes, einschließlich 

Funktionsfähigkeit, Material- oder Produktionsfehler.  

Sollte während der Garantiezeit ein Mangel auftreten, so gewährt der Hersteller im Rahmen dieser 

Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl: 

kostenfreie Reparatur der Ware oder 

kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel 

 

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Garantiegeber: 

Pixini GmbH 

Dieselstraße 28 

85748 Garching bei München 

E-Mail: mail@pixini.eu 

Tel.: 08920004950 

 

 

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch: 

- natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige 

Beanspruchung unsachgemäßer Behandlung 

- Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/Fehler nicht beachtet wurden und 

aufgrund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen 

- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (s. Gebrauchsanweisung) 

- Gewaltanwendung  

- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung 

- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes 

- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes 

 

Garantiefall oder nicht? 

Rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt, um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei 

fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine 

Garantie übernommen. 

Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür 

keine Garantie übernommen werden kann.  

Schimmelbildung: Wenn Textilteile feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um 

Schimmelbildung zu vermeiden (siehe Gebrauchsanweisung). Für Schimmelbildung kann keine 

Garantie übernommen werden. 
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Bleichung der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe den gültigen Normen entsprechen. Durch 

Sonneneinstrahlung, Schweißeinfluss, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich 

liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein 

Reklamationsgrund. Geringe Farbunterschiede zwischen einzelnen Fertigungspartien lassen sich 

leider nicht immer vermeiden. Hierfür kann keine Garantie übernommen werden. 

Noppenbildung der Stoffe: Gegen Noppenbildung wird keine Garantie übernommen. Dieses fällt 

unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder 

Noppenmaschine beseitigt werden.  

Nähte/Druckknöpfe/des Stoffes: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und 

Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von 

Nähten/defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers bei Ihrem 

Fachhändler reklamiert werden.  

Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Höhenschlag 

(„eiern“) aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen. Platten bei 

Lufträdern kann nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem 

Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Garantie übernommen werden. 

Vorgehensweise bei Reklamationen 

Melden Sie den Fehler unverzüglich bei uns (Pixini GmbH), telefonisch oder per E-Mail an, um die 

weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 

Tagen nach Auftreten beim uns angemeldet werden, kann keine Garantie übernommen werden.  

 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantieleistung ist, dass dem Garantiegeber die 

Prüfung des Garantiefalls ermöglicht wird (z.B. durch Einschicken der Ware). Es ist darauf zu achten, 

dass Beschädigungen der Ware auf dem Transportweg durch eine sichere Verpackung vermieden 

werden. Es ist für die Beantragung der Garantieleistung eine Rechnungskopie der Warensendung 

beizufügen, damit der Garantiegeber prüfen kann, ob die Garantiefrist eingehalten worden ist. Ohne 

Rechnungskopie kann der Garantiegeber die Garantieleistung ablehnen. Bei berechtigten 

Garantieansprüchen entstehen Ihnen keine Versandkosten, d.h. der Garantiegeber erstattet etwaige 

Versandkosten für den Hinversand. 

 

Durch diese Herstellergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns 

geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieversprechen bleiben etwaige 

bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Die Herstellergarantie 

verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.  

Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so können Sie sich in jedem Fall an uns im Rahmen der 

gesetzlichen Gewährleistung wenden, und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder 

die Garantie in Anspruch genommen wird. 


