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Der häusliche Alltag stellt hohe Ansprüche
ans Kochgeschirr. Das VARDAGEN Koch
geschirr aus emailliertem Stahl wird gründ
lich getestet, damit es den Anforderungen
des Küchenalltags gerecht wird. Auf das
VARDAGEN Kochgeschirr gewähren wir eine
Garantie von 5 Jahren. Das bedeutet, dass
die einzelnen Teile auch nach 5 Jahren noch
so funktionieren, als wären sie neu, vor
ausgesetzt, unsere Pflegehinweise werden
eingehalten und das Kochgeschirr wird nur
für den normalen Hausgebrauch verwen
det (Kochen und Abwaschen einmal am
Tag). Diese Garantie auf Funktion, Material
und Verarbeitung unterliegt den in dieser
Broschüre dargelegten Bedingungen.
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Wie lange ist die Garantie gültig?
Die Garantie auf VARDAGEN Kochgeschirr gilt fünf (5) Jahre ab Kaufdatum.
Sofern unsere Pflegehinweise eingehalten und die Produkte unserer
VARDAGEN KochgeschirrSerie nur für den normalen täglichen Gebrauch
zu Hause verwendet werden (Kochen und Abwaschen einmal am Tag),
garantieren wir die Gebrauchstauglichkeit für 5 Jahre.

Der Originalkassenbon wird als Kaufnachweis benötigt.

Was deckt diese Garantie ab?
Diese Garantie erstreckt sich auf Funktion, Material und Verarbeitung
aller Produkte der VARDAGEN KochgeschirrSerie. Das bedeutet, dass
bei normalem Hausgebrauch und unter der Voraussetzung, dass unsere
Pflegehinweise eingehalten werden, das Kochgeschirr auch nach 5 Jahren
noch so funktioniert, als wäre es neu. In diesem Kontext bedeutet normaler
Hausgebrauch den Einsatz des Produkts zum Kochen und Abwaschen einmal
pro Tag.

Die Garantie erstreckt sich auf:
• Stabilität des Bodens. Mit anderen Worten, der Boden des Kochgeschirrs

bleibt eben und leitet die Hitze effizient weiter.
• Diese Garantie gilt auch dann, wenn das Kochgeschirr von Hand

abgewaschen wird.

VARDAGEN Topf mit Deckel. 3 l.
Emaillierter Stahl.

VARDAGEN Topf mit Deckel. 5 l. Emaillierter Stahl.

VARDAGEN Kasserolle mit Deckel. 2 l.
Emaillierter Stahl.
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Welche Produkte deckt diese Garantie nicht ab?
Keine Ausnahmen.

Was unternimmt IKEA, um ein Problem zu beheben?
IKEA prüft das Produkt und entscheidet nach alleinigem Ermessen, ob das
Problem durch diese Garantie abgedeckt ist. Falls Deckung besteht und nach
alleinigem Ermessen lässt IKEA das defekte Produkt entweder reparieren oder
ersetzt es durch das gleiche oder ein vergleichbares Produkt. Sofern es durch
diese Garantie abgedeckt ist, übernimmt IKEA die entstandenen Kosten für
Reparatur und Ersatzteile, sofern das Produkt ohne besonderen Aufwand für
die Reparatur zugänglich ist. Kosten für Reparaturen, die IKEA nicht genehmigt
hat, werden nicht übernommen. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von IKEA
über.

Falls ein Produkt nicht mehr von IKEA verkauft wird, sorgt IKEA für einen
angemessenen Ersatz. IKEA entscheidet nach alleinigem Ermessen, was ein
angemessener Ersatz ist.

Was deckt diese Garantie nicht ab?
Diese Garantie deckt keine Veränderungen im Erscheinungsbild des
Kochgeschirrs ab, sofern diese die Funktion nicht wesentlich beeinflussen.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die falsch gelagert, missbräuchlich
oder unsachgemäss benutzt, übermässig beansprucht, verändert oder mit
ungeeigneten Methoden bzw. Mitteln gereinigt wurden.

Diese Garantie gilt nicht für normalen Verschleiss, Schnitte, Kratzer oder
Beschädigungen, die durch Stösse oder Unfälle verursacht wurden.

Diese Garantie gilt nicht, falls das Produkt im Freien oder in feuchter
Umgebung aufbewahrt wurde.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Neben oder Folgeschäden.

Nur für Kundinnen und Kunden in den USA: Einige Bundesstaaten erlauben
die Einschränkung oder den Ausschluss von Neben oder Folgeschäden nicht,
daher ist sie bzw. er für dich unter Umständen ohne Belang.
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Pflegehinweise
Sämtliches Kochgeschirr aus emailliertem Stahl darf nur von Hand
abgewaschen werden.

Stahlwolle oder Scheuerschwämmchen sollten mit Vorsicht eingesetzt werden,
da sie die Oberfläche beschädigen können.

Der Boden des Kochgeschirrs ist in kaltem Zustand leicht konkav, bei Wärme
dehnt er sich jedoch aus und wird eben. Aus diesem Grund sollte Kochgeschirr
immer erst auskühlen, bevor es gereinigt wird. Dadurch kann der Boden
wieder seine ursprüngliche Form einnehmen, was verhindert, dass er mit der
Zeit uneben wird. Das Kochgeschirr ausserdem niemals trocken kochen lassen,
da sich der Boden sonst verformt.

Kochgeschirr aus emailliertem Stahl ist für die Verwendung auf allen
Kochfeldarten und im Backofen geeignet.

Landes-, provinz- oder staatsspezifisches Recht
Diese Garantie gibt dir spezifische Rechte und gilt zusätzlich zu gesetzlich
festgelegten Rechten.

Wie du uns erreichst, falls du Hilfe brauchst
Wende dich an dein lokales IKEA Einrichtungshaus. Du findest die Adresse und
Telefonnummer im IKEA Katalog oder auf www.IKEA.com.
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Den
Originalkassenbon
aufbewahren
Er ist der Beleg, dass du das Produkt
gekauft hast, und du benötigst ihn für die
Garantie. Falls etwas passiert oder du mit
dem Produkt nicht zufrieden bist, wende
dich einfach an IKEA auf www.IKEA.ch


