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KAVO B.V. 
GARANTIERICHTLINIEN 

============================================================================= 
 
KAVO B.V. gewährt Direktkunden von Kavo Parts für alle von Kavo Parts gelieferten Produkte eine 
Garantie für 3 Jahre nach Auslieferungsdatum. Die Garantie deckt Material- und Produktionsfehler ab. 
 
RICHTLINIEN FÜR DIE ÜBERNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN MIT ODER OHNE DECKUNG 
VON FOLGESCHÄDEN 
Ansprüche auf Garantie (mit oder ohne Deckung von Folgeschäden) können nur geltend gemacht 
werden, wenn sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
· Die vom Hersteller des Fahrzeugs vorgeschriebenen Wartungsintervalle wurden stets befolgt. 
· Im Falle einer Garantie mit Folgeschäden (Stunden, andere Teile als der von Kavo Parts gelieferte 
Artikel) ist die KAVO B.V. innerhalb von acht Werktagen durch Vorlage des ausgefüllten 
"Garantieformulars" über den Garantieantrag zu informieren. Dieses Formular ist auf unserer 
Webseite verfügbar: 
www.kavoparts.com/conditions-and-forms 
Um die Ursache des Defekts zu ermitteln, muss KAVO B.V. die Möglichkeit eingeräumt werden, das 
Fahrzeug zu untersuchen. 
Eine Reparatur oder Zerlegung darf erst nach schriftlicher Genehmigung durch KAVO B.V. erfolgen. 
· Das Produkt wurde gemäß den einschlägigen Nutzeranleitungen oder den Vorgaben des 
Originalausrüsters (OE) eingebaut. Diese Information stammt aus den OE-Daten oder wurde davon 
abgeleitet. 
· Das Produkt wurde gemäß der von KAVO B.V. vorgesehenen Anwendung eingebaut. Die 
Anwendung entspricht den Angaben aus dem neuesten Digitalkatalog. 
· Der Defekt ist nicht das Ergebnis falscher oder unsachgemäßer Verwendung, unzureichender 
Wartung oder allgemeinen Verschleißes. 
· Das Kavo Parts Produkt oder das Fahrzeug, in das es eingebaut ist, wird gemäß dem vorgesehenen 
Zweck eingesetzt. 
· Bezieht sich nur auf Herstellungsfehler. 
· Die Garantie auf Stoßdämpfer erlischt, falls: 

o die Stoßdämpfer links und rechts nicht gleichzeitig ausgetauscht wurden; 
o die Kolbenstange oder Öldichtung durch das Halten der Kolbenstange mit einer Zange (statt 

mit dem richtigen Werkzeug) beschädigt wurden; 
o der Schaden durch einen Unfall verursacht wurde. 

· Das Fahrzeug muss unter normalen Bedingungen eingesetzt werden. Dies bedeutet keine 
Teilnahme an Rennen oder andere abnormale Verwendungen des Fahrzeugs. 
· Artikel können nur nach Genehmigung und Zuweisung einer Reklamationsnummer zurückgegeben 
werden. Wenn Waren ohne Genehmigung und Reklamationsnummer zurückgegeben werden, kann 
der Antrag nicht bearbeitet werden. 
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RICHTLINIEN FÜR GARANTIEABWICKLUNG 
· Die Kommunikation ist auf KAVO B.V. und dem Direktkunden von KAVO B.V. beschränkt. 
· Um zu einer eventuellen Rückerstattung zu berechtigen, muss uns jede Komponente mit unserem 
vollständig ausgefüllten Garantieantragsformular im Voraus zugesandt werden. Fehlen wichtige Details 
oder Belege als Nachweis oder entsprechen sie nicht den Tatsachen, wird der Garantieantrag ohne 
technische Prüfungen abgelehnt. Nachgereichte Belege oder Korrekturen können nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
· Falls KAVO B.V. weitere Informationen anfordert und dieser Anforderung nicht innerhalb von zehn 
Arbeitstagen nachgekommen wird, wird der Garantieantrag automatisch abgelehnt. 
· Die Reparatur muss in der Werkstatt oder bei dem Händler erfolgen, wo das ursprüngliche Teil 
verbaut wurde, für das der Garantieantrag gestellt wurde. 
Als Nachweis für die ursprünglichen Arbeiten ist eine detaillierte Rechnung mit kompletten Angaben 
zu Werkstatt-/Händlername, Adresse und MwSt.-Nummer erforderlich. Falls diese nicht verfügbar ist 
und/oder falls die Reparatur zur Abhilfe nicht bei der ursprünglichen Werkstatt oder beim 
ursprünglichen Händler ausgeführt werden kann, muss dies Kavo zuvor mitgeteilt werden, damit Kavo 
Änderungen genehmigen kann. 
· Sämtliche Erstattungsansprüche beschränken sich auf die Wiederherstellung von direkten, 
materiellen Folgeschäden am Fahrzeug. Das Fahrzeug wird in denselben Zustand wie vor Auftreten 
des Garantiefalls versetzt.  
Kosten für Demontage und Montage werden nach den Angaben des Herstellers und nur gegen 
Vorlage der Originalrechnung für das Referenzdatum erstattet. Der Stundensatz wird auf den 
Stundensatz pro Land indexiert und bis zu einem Höchstbetrag von 55 € pro Stunde erstattet. Die 
Rechnung über die Erstinstallation muss vorgelegt werden. Bei Komponenten mit 
Diagnosemöglichkeiten ist das Fehlerprotokoll für das Fehlerdatum erforderlich.  
 
· KAVO B.V. bestimmt nach Benachrichtigung über einen Garantiefall, ob ein unabhängiger Gutachter 
vor Ort in Anspruch genommen werden muss. 
· Die Beurteilung durch den Gutachter gilt als bindend. 
· Falls der Defekt nicht auf ein Kavo Parts Produkt zurückgeführt werden kann, werden die Kosten für 
das Gutachten dem Garantieantragssteller in Rechnung gestellt. 
· Die Kosten für die Rücksendung von defekten Produkten sind vom Garantieantragssteller zu tragen. 
Wird die Reklamation genehmigt, werden die Kosten erstattet. Falls Kavo B.V. die Reklamation nach 
Erhalt des Artikels ablehnt, werden alle Kosten für die Rücksendung in Rechnung gestellt. 
· Abschleppkosten zur nächsten Werkstatt werden bis zu einer Höhe von 100,- € erstattet. 
· Teile, die für eine Reparatur verwendet werden, werden zum Kostenpreis der Reparaturwerkstatt 
zurückerstattet (Komponenten ohne Profit). 
 
Des Weiteren gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Beurteilung und Abwicklung von 
Garantieanträgen. 
Die Garantie wird von KAVO B.V. gegeben. 


