WARRANTY
LARZEP, S.A. guarantees its products against all design and manufacturing defects for the
durations of two years from the date of purchase. This guarantee does not include
the ordinary wear of both metal and non-metal parts, abuse, using the equipment
beyond its rated capacity and any wear or damage incurred as a result of using a hydraulic
fluid which is not recommended by LARZEP, S.A.
Please note that if the equipment is disassembled or serviced by anyone other than
an authorized service dealer or by LARZEP, S.A., this guarantee is rendered null and void.
In the event of a warranty claim, return the equipment, to LARZEP, S.A. or the
authorized dealer which sold you the hydraulic equipment, LARZEP, S.A. will repair or
replace the faulty equipment, whichever is deemed most appropriate.
LARZEP, S.A. shall not be held liable for any consequential damages or losses, which
may occur as a result of faulty equipment.

GARANTIE
LARZEP, S.A. gewährt eine Garantie über zwei Jahre ab Kaufdatum auf alle
Mängel in Bauart und Herstellung dieses Erzeugnisses. Diese Garantie umfasst
weder die unsachgerechte Verwendung, den gewöhnlichen Verschleiß der metallischen
und nicht metallischen Bauteile und den Missbrauch des Gerätes noch durch den Einsatz
über der Gerätekapazität entstandene Schäden oder den Verschleiß durch den
Einsatz nicht von LARZEP, S.A empfohlener Hydraulikflüssigkeiten, Materialien oder
Komponenten.
Falls dieses Gerät bei einem nicht autorisierten Händler oder in unvollständigen
Teilen erworben wird, erlischt diese Garantie und LARZEP, S.A. übernimmt keinerlei
Verantwortung oder Haftung.
Geben Sie zur korrekten Reklamation unter dieser Garantie das Gerät an LARZEP,
S.A. oder an Ihren autorisierten Händler (den Ort des Kaufs) zurück.
LARZEP, S.A. repariert oder ersetzt das schadhafte Gerät nach seinem Ermessen.
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