
Wie Brigade helfen kann
Brigade Electronics ist ein Marktführer für Sicherheitsvorrichtungen mit 
Lösungen für alle Arten von Nutzfahrzeugen und Baumaschinen.
Das sich ergänzende Sortiment von Brigade an Sicherheitsvorrichtungen  
hilft bei der Vermeidung von Kollisionen, unterstützt den Fahrer und schützt  
Mitarbeiter, Fußgänger und Radfahrer.
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Wir bei Brigade wissen, dass wir ohne hochwertige und zuverlässige Produkte nicht 
das Unternehmen wären, das wir heute sind. Deshalb gehen wir grundsätzlich einen 
Schritt weiter, damit in puncto Sicherheit keine Abstriche gemacht werden.
Die Produkte kommen erst auf den Markt, wenn wir sicher sind, dass sie ihrem 
Zweck vollständig gerecht werden. 
Als Zeichen unseres Vertrauens in unsere Produkte bieten wir Garantien von zwei, 
drei und fünf Jahren und bei manchen Produkten sogar lebenslang an.

Lebenslange (für das Produkt während der  
Garantie gesamten Lebensdauer des  
 Fahrzeugs): bbs-tek®   
 Rückfahrwarner und   
 selbstanpassende bbs-tek®  
 Rückfahrwarner.

5-jährige Garantie Für ausgewählte Kamera- 
 Monitor-Produkte der Elite-Serie  
 ist eine kostenlose   
 Garantieverlängerung um zwei  
 Jahre erhältlich, wodurch  
 sich die gesamte Garantiezeit auf  
 fünf Jahre verlängert. Zur  
 Aktivierung der Garantie können  
 die garantiefähigen Produkte  
 registriert werden.

3-jährige Garantie Kamera-Monitor-Produkte der  
 Elite-Serie und MDR-  
 Digitalrekorder.

2-jährige Garantie alle nicht ausdrücklich   
 genannten Produkte.

1-jährige Garantie Kamera-Monitor-Produkte der  
 Essential-Serie und EDR- 
 Digitalrekorder.

Garantie



Garantieverlängerung

Bitte besuchen Sie auch unsere Internetseiten 
mit mehr Informationen zu unserem 
vollständigen Produktangebot.
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Garantieverlängerung um 2 Jahre

Als Zeichen unseres Vertrauens in die Zuverlässigkeit unserer Produkte bieten wir bei 
Brigade jetzt eine kostenlose zweijährige Verlängerung der Garantiezeit für standardmäßige 
Kamera-Monitor-Systeme (KMS) der Elite-Reihe an, wodurch sich die gesamte Garantiezeit 
auf fünf Jahre verlängert.

Garantiebedingungen
Brigade garantiert, dass alle Produkte bei einer normalen Verwendung frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern  
sind, sofern sie gemäß der mitgelieferten Anleitung installiert und betrieben werden. Sofern mit Brigade nicht  
schriftlich etwas anderes vereinbart wird, beginnen alle Garantien am Datum der Lieferung an den Käufer. Die  
Gültigkeitsdauer der Garantie wird oben angegeben. Brigade übernimmt keine weiteren ausdrücklichen oder  
stillschweigenden Garantien für seine Waren oder für ihre Verkehrsfähigkeit, Qualität, Gebrauchsfähigkeit oder  
Zweckdienlichkeit. Insbesondere, jedoch unbeschadet der allgemeinen Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird 
keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie zur Haftung für indirekte bzw. Folgeschäden übernommen.

Brigade Electronics Group Plc behält sich das Recht vor, die Bedingungen und Spezifikationen jederzeit zu ändern.

Für sämtliche Produkte gilt eine maximale Garantiezeit von fünf Jahren.

Für die zusätzliche zweijährige Garantie müssen die Seriennummern aller Produkte registriert werden.

Um die Garantie verlängern zu können, muss 
das Produkt registriert werden.
Was geschieht als Nächstes?
Sobald Sie Ihre Firmendaten und 
Produktinformationen eingegeben haben, erhalten 
Sie per E-Mail eine Bestätigung, in der die 
Seriennummern der registrierten Produkte aufgeführt 
werden. Falls eine Seriennummer von uns nicht 
erkannt wurde oder das Produkt nicht für die Garantie 
infrage kommt, wird dies in der E-Mail mitgeteilt.

Kommt mein Produkt für die Garantie infrage?
Jedes garantiefähige Elite-KMS-Produkt wird mit 
einem Merkblatt zur Garantieverlängerung geliefert. 
Eine Liste der garantiefähigen Produkte finden Sie in 
den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wo finde ich die Seriennummer?
Die Seriennummer finden Sie auf den Aufkleber auf 
dem Produkt.


