
Bedienungsanleitung für unsere Gummi Schwellenrampen

Vor dem ersten Gebrauch:

● Bitte entfernen Sie die gesamten Verpackungsmaterialien und versichern Sie sich, dass die

Rampe den Transport unbeschädigt überstanden hat.

● Reden Sie diese Bedienungsanleitung sehr sorgfältig vor dem ersten Gebrauch

● Behalten Sie diese Bedienungsanleitung als künftige Referenz

Unsere Produktreihe der Gummi Schwellenrampen benötigt keinen Aufbau und werden

gebrauchsfertig geliefert. Setzen Sie die Rampe einfach direkt an die Schwelle, welche Sie

überwinden wollen.

Wenn Sie Ihre Höhe im Bestellvorgang auswählen, beachten Sie bitte, dass Sie die Höhe der Schwelle

vorher genau abmessen. Sollten eine Tür über diese Rampe auf- und zu gehen, wählen Sie eine

niedrigere Höhe, um die Tür nicht zu blockieren. Sollte die Rampe nicht der Höhe entsprechen,

können Sie auch mit einem Teppichstück oder einem Stück Holz darunter die Höhe ausgleichen.

Da diese Rampen aus Gummi hergestellt werden, können diese einfach zu der gewünschten Breite

zurecht geschnitten werden, sollte diese benötigt sein. Wir empfehlen, dies mit einem scharfen

Messer oder eine Säge zu tun, welches Gerät hängt von der Höhe und damit Dicke der Rampe ab.

Bitte immer der Tiefe nach schneiden, damit der Steigungsgrad der Rampe nicht beeinträchtigt wird.

Der natürliche Geruch von Gummi verflüchtigt sich nach ein paar Tagen ausdünsten oder an der

frischen Luft. Sie können die Rampe auch mit Seifenwasser abwaschen, welches den Prozess

beschleunigt.



Wartung:

● Sollte das Produkt beschädigt sein, sehen Sie bitte von weiterer Nutzung ab und kontaktieren

Sie den Verkäufer/Hersteller.

● Das Produkt kann mit leichtem Seifenwasser abgewaschen werden. Gummi ist ein

Naturprodukt, daher sehen Sie bitte von Chemikalien bei der Reinigung ab, dies kann eine

chemische Reaktion hervorrufen.

Gewährleistung und Garantien       

Geltung des gesetzlichen Mängelhaftungsrechts

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

Die nachstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von

Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist

 bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf

deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)

 im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder

 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Beschränkungen gegenüber Verbrauchern

Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres ab

Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb

eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfrist

von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden.

Beschränkungen gegenüber Unternehmern

Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere

eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen

wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir

keine Haftung. Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu

hergestellten Sachen ein Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter

Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch

nach § 445a BGB bleiben unberührt.

Regelungen gegenüber Kaufleuten



Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die

dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel

handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig

verschwiegen haben.

Haftung       

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder

Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt

 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,

 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder

 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

 

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von

uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf

den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung

typischerweise gerechnet werden muss.

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

Die Gummi Schwellenrampen sind Bestandteil der Produkte von Der Rampen Shop. Um den

gesamten Produktkatalog einzusehen, besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.derrampenshop.de

Oder kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder per Post:

Der Rampen Shop.de Onlineshop GmbH

Lungstr. 8

51399 Burscheid

Tel. 02174 / 7613001

E-Mail: info@derrampenshop.de

www.derrampenshop.de
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