
Garantiebedingungen

garantiebedingungen

Grand Hall hat großes Vertrauen in seine Produkte und kann deswegen auch großzügige Garantiezusagen 

geben. Für alle Grand Hall Outdoorküchen gilt eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum. Falls in dieser 

Periode ein Defekt zutage tritt, der auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen ist, garantieren wir 

kostenlose Reparatur beziehungsweise kostenlosen Austausch.

Spezielle Garantiezusagen:

• 5-jährige Garantie gegen Durchrosten bei Edelstahlkomponenten

• 2-jährige Garantie gegen Durchrosten bei emaillierten Komponenten

• 2-jährige Garantie gegen Durchrosten bei pulverbeschichteten Komponenten

• 1-jährige Garantie bei Accessoires (original Grand Hall Zubehörteile)

jegliche garantiezusagen von grand hall verfallen, wenn:

• das Produkt nicht ordnungsgemäß anhand der Betriebsanleitung montiert und in Betrieb genommen wurde

• das Produkt nicht vorschriftsgemäß benutzt wurde

• Kratzer, Beulen, sonstige Beschädigungen, Verfärbungen usw. auf heiße oder aggressive Reinigungsmittel 

zurückzuführen sind

• das Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt oder vermietet wurde

• das Produkt durch höhere Gewalt beschädigt wurde

• Brandfl ecken durch unsachgemäße Handhabung bzw. Reinigung entstehen (z.B. sich entzündenes Restfett, 

das beim vorhergehenden Kochen nicht entfernt wurde)

• die Verbindungsschläuche nicht vorschriftsgemäß angeschlossen und überprüft wurden

• der Grill für den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch mit Erdgas umgerüstet wurde (die Grand Hall 

Geräte sind ausschließlich für den Gebrauch mit Propan- oder Butan- Flaschengas ausgelegt)

• das Produkt nicht in dem Land benutzt wurde, in dem es gekauft wurde (verschiedene Anschlussnormen). Der 

Schaden durch Benutzung oder durch Dritte enstand.

folgendes ist von der garantie ausgeschlossen:

• Batterien

• Lackablösung, verursacht durch eingebranntes Fett

• Leichte Korrosion, wie z.B. Flugrost

• Normale Abnutzung durch Gebrauch

• Fehler, die den Gebrauch oder den Nutzen des Geräts nicht erkennbar einschränken

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Farbablösungen und Rost (mit Ausnahme von Durchrosten) 

an Verschleißteilen, an denen bei normalem Gebrauch in weniger als zwei Jahren Abnutzungserscheinungen 

auftreten können. Ebenso ausgeschlossen sind Gegebenheiten, die auf Unfälle oder unsachgemäße 

Benutzung zurückzuführen sind.

Um eine Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können, muss der Kaufbeleg vorgelegt werden können.

reaktionszeiten

Grand Hall hält nahezu alle Ersatzteile in ausreichender Menge auf Lager, um im Bedarfsfall schnell und 

effektiv reagieren zu können. Dennoch ist es möglich, dass Engpässe entstehen und das erforderliche 

Teil nicht zur Verfügung steht. Natürlich werden Sie sofort darüber informiert. Grand Hall behält sich das 

Recht vor, ein ähnliches Teil zur Behebung des Problems zu senden. Seien Sie versichert, dass Grand Hall 

alles daran setzt, die notwendige Komponente binnen einer Woche nach Eingang der Beanstandung zu 

versenden. Sollte dies nachweislich nicht möglich sein, werden Sie unverzüglich darüber informiert.

after sales service

Setzen Sie sich mit Ihrem Kunden nach dem Kauf nochmals in Verbindung (ob schriftlich oder mündlich 

bleibt Ihrer persönlichen Einschätzung überlassen). Scheuen Sie nicht die Frage, ob er mit dem Produkt 

zurechtkommt oder ob es irgendwelche Probleme gibt. Die Erfahrung zeigt, dass ein solches Gespräch die 

meisten Beanstandungen verhindert. Partner, die diese Praxis pfl egten, hatten in den vergangenen Jahren die 

größten Umsätze und die wenigsten Servicefälle. Nicht zuletzt ist die Möglichkeit des Nachverkaufs enorm 

hoch.
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Warenrücksendeverfahren (RMA)  

 

Wann ist RMA erforderlich?  

Dieses RMA Verfahren wird bei Rücksendungen an Grand Hall Europe B.V angewandt. 

1. Schaden 

Grandhall behält sich das Recht vor, alle Produkte, die während der Garan ezeit eingereicht 

werden, zuvor auf Schäden und andere Fehler zu überprüfen. 

Das Recht auf Garan e und / oder Kredi erung erlischt, wenn der Schaden, entweder 

vollständig oder teilweise, als Folge einer inkompetenten Anwendung oder ungeeigneten 

Handhabung entstanden oder anderwei g auf den Kunden zurückzuführen ist. 

 

2. Korrespondenz 

Für die gesamte Korrespondenz und bei allen Rücksprachen muss die RMA Nummer 

verwendet werden. Durch Nichteinhaltung dieses Verfahrens kann sich der Abschluss des 

Anspruchs (ungewollt) verzögern. 

Verfahren 

Wie erhält man eine RMA Nummer? 

Für alle Rücksendungen muss eine RMA Nummer angefordert werden. Dafür sollte der Antragsteller  

Grand Hall Europe B.V. kontak eren. 

Der Antrag sollte Folgendes enthalten: 

• Ar kel (Nummer) 

• Beschreibung 

• Seriennummer (falls zutreffend) und/oder Kaufnachweis 

• Menge 

• Beschreibung der Reklama on / des Problems 

Bei Bewilligung der Rücksendung erhält der Antragsteller ein RMA Formular. Dieses Formular muss 

außen auf der Transportverpackung deutlich sichtbar sein. 

Darüber hinaus wird bezüglich des Transports der Rücksendungen zu Grandhall Europe B.V.eine 

Zus mmung erteilt.  

• RMA Rücksendungen mit unvollständigen oder unklaren Formularen können verweigert 

werden. 

• Der Transport der Rücksendungen zu Grand Hall Europe B.V. erfolgt immer in Absprache. 

Vorzugsweise wird der Transport immer von Grand Hall Europe B.V. arrangiert.  

• Die Versandkosten werden vom Antragsteller übernommen, wenn die Reparatur nicht durch 

die Garan e gedeckt ist oder wenn Grand Hall Europe B.V. nicht für die Kredi erung ha bar 

gemacht werden kann. 
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Return Form

Au ragsnummer:

Datum angemeldet:

Datum empfangen:

Debitor:

Name:

Ort:

Land:

Transporteur:

Ansprechtpartner:

Warehouse:

Umschreibung S/N BemerkungAr kelnummer

No z

Unterstehende nicht ausfüllen bi e

Ar kelnummer Bearbeitung


