
 
 

 

 
 
 
GARANTIESCHEIN 
 
Name:  

Addresse:  

Telefon:  
 
Kaufdatum (tt/mm/jj):  
Keruve Empfänger Ident-Nr.:  
Keruve Uhr Ident-Nr.:  
Keruve Empfänger GSM-Nr.:  
Keruve Uhr GSM-Nr.:  
 
 

 

 
GREEN PARK III 
Chez Mazars 
298 Allée du Lac 
31670 labège (FRANCE) 
 0049 2732/8103971 

Beschränkte Garantie 
 
Vision Ortungssysteme, im folgenden VISION genannt, garantiert, dass dieses Keruve Gerät ab 
Kaufdatum frei von Material-, Design-, und Verarbeitungsfehlern ist und den folgenden 
Geschäftsbedingen unterliegt: 
1. Diese Garantie beschränkt sich auf Sie als Erst- und den Endkunden des Keruve ("der Kunde"). Der 
Rechtsanspruch des Kunden ist nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen. 
2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Durch einen späteren Verkauf oder 
Inhaberwechsel/ Benutzer wird die Garantiezeit nicht ungültig, sondern bleibt weiter erhalten (als 
Kaufdatum gilt das auf der Garantie vermerkte Kaufdatum).  VISION wird einen einwandfrei reparierten 
und arbeitenden Keruve zurücksenden. Alle ausgetauschten Teile werden Eigentum von Vision.  
3. Nicht gewährt wird eine Verlängerung oder Erneuerung der Garantiezeit auf reparierte oder ersetzte 
Teile des Keruve.   
4. Diese beschränkte Garantie deckt nicht angemalte Gehäuse oder andere personalisierte Komponenten.   
5. Rückgabebedingungen: 
Alle Rückgaben benötigen einen RMA Code (Return Material Authorization). Um die Details der Rückgabe 
des Keruve zu erfahren, rufen Sie uns bitte zunächst unter der folgenden Rufnummer an: 0049 2732/ 
8103971. 
VISION, behält sich das Recht vor, jede Ware ohne RMA Code, oder mit einem RAM Code älter als 14 
Tage nicht anzunehmen bzw. zurückzuschicken. 
Das Keruve Ortungssystem kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Erhalt zurückgeben werden, wenn 
alle zum Keruve gehörenden Geräte und Gegenstände bei der Rückgabe im perfekten Zustand sind. 
Weitere Bedingungen sind: 

- Ein unzerschnittenes Armband der GPS-Uhr. 
- Alle dazugehörenden Gegenstände müssen komplett sein. 

Verschütten von Lebensmitteln oder Flüssigkeiten auf das Gerät; chemische Reaktionen oder andere 
Ereignisse außerhalb des Einflusses von Vision (dieses schließt ohne Einschränkungen auch Mängel an 
Verbrauchsmaterialien wie Batterien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine begrenzte Lebensdauer 
haben und das Abreißen von Antennen ein), wenn es sich um direkte Materialfehler handelt oder die 
Ursache im Design und der Verarbeitung liegt. 
VII., wenn der Fehler durch einen Kurzschluss der Batterie hervorgerufen wurde oder ein Bruch des 
versiegelten Batteriefaches vorlag oder die Zellen gebrochen oder beschädigt wurden oder die Batterie in 
einem anderen Produkt außer dem angegeben verwendet wurde.  
VIII., wenn Keruve Software aufgrund von veränderten GSM-Netzparametern aktualisieren muss.  
 
7. Um diese beschränkte Garantie beanspruchen zu können, muss der Kunde folgende Informationen 
übermitteln:  
I. einen lesbaren original Garantieschein, in dem die unveränderten Daten eindeutig den Käufer, das 
Kaufdatum und das Siegel von VISION darlegen. 
II. eine original Kaufrechnung, unverändert und mit dem Siegel von VISION versehen. 
8. Diese beschränkte Garantie stellt die einzige und ausschließliche Möglichkeit dar, Haftungsansprüche 
des Kunden gegenüber VISION und Ansprüche von VISION gegenüber Kunden wegen Mängeln oder 
Fehlfunktionen am Keruve geltend zu machen. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien oder 
Vereinbarungen, sei es verbal, geschrieben oder vertraglich.VISION ist nicht verantwortlich für durch den 
Keruve direkt, indirekt oder durch Zubehör verursachte Schäden, die einen entgangenen Gewinn, Kosten 
und Aufwendungen mit sich ziehen. VISION ist auch nicht verantwortlich für  einen entgangenen Gewinn, 
Kosten und Aufwendungen,  wenn der Kunde eine juristische Person ist.  
9. Änderungen jeglicher Art dieser beschränkten Garantie bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung von VISION.   
 
Um die Garantieansprüche  aufrecht zu erhalten, sollte die Uhr ausschließlich mit seinem 
Ladegerät geladen werden. Wenn mit einem anderen Ladegerät geladen wird, kann die Uhr 
beschädigt werden. 

 

- Das Verpackungsmaterial und der Karton müssen im ausgehändigten Zustand zurückgegeben 
werden. 
- Das Guthaben der SIM-Karten beider Geräte (Uhr und Empfänger) müssen mindestens einen 
Betrag von  7€ enthalten, da dies der Minimalbetrag ist, mit dem die Geräte an den Kunden versand 
werden.  

Die Bewertung des korrekten Zustandes ist ausschliesslich VISION vorbehalten, sowie das Recht, das 
Produkt wieder an den Klienten zurückzusenden, wenn es nicht im einwandfreiem Zustand ist. Wenn alles 
im perfekten Zustand ist, erfolgt die Rückzahlung nach 20 Werktagen nach Erhalt des Produktes. Vom 
Umtausch ausgeschlossen bleiben die Versandkosten per Nachnahme, sowie Versand- und 
Überweisungsgebühren, die bei der Rückgabe anfallen. Eine Sonderanfertigung/ Personalisierung des 
Keruve Ortungssystems kann nicht umgetauscht und die Zahlung nicht zurückerstattet werden. Als 
Sonderanfertigung/ Personalisierung versteht sich jede Änderung, die der Kunde für das Keruve 
Ortungssystem (das wir auf unserer Internetseite www.keruve.de präsentieren) anfordert. 
6. Diese beschränkte Garantie deckt keine Schäden durch normalen Gebrauch ab. Diese Garantie gilt 
nicht in den folgenden Fällen: 
 
I., wenn  das Keruve Uhrenarmband Schaden genommen hat durch: nicht sachgemäßen Umgang, wie in 
der Bedienungsanleitung aufgeführt; Wärme oder extreme Umweltbedingungen oder schnelle 
Veränderungen in solchen Bedingungen, Korrosion, Oxidation, nicht autorisierte Veränderungen, 
Reparaturen oder Öffnen des Keruve; Unfälle; Einwirkung von Chemikalien oder andere Ereignisse 
außerhalb des Einflusses von Vision (dieses schließt ohne Einschränkungen auch Mängel an 
Verbrauchsmaterialien wie Batterien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine begrenzte Lebensdauer 
haben und das Abreißen von Antennen ein), wenn es sich um direkte Materialfehler handelt oder die 
Ursache im Design und der Verarbeitung liegt. 
 II., wenn Mängel an dem Keruve Empfänger auftreten aufgrund von: nicht sachgemäßem Umgang, wie 
in der Bedienungsanleitung aufgeführt, Gewaltanwendung, Feuchtigkeit, Wärme oder extreme 
Umweltbedingungen oder schnellen Veränderungen in solche Bedingungen, Korrosion, Oxidation und 
nicht autorisierte Veränderungen; Reparaturen am Keruve oder nicht autorisiertes Öffnen, Unfälle,  
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Lagern oder transportieren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben 
Raum, wie den Keruve. Denken Sie daran, dass der Airbag sich mit großer Wucht aufbläst. Halten Sie 
den Keruve nicht auf oder in die Nähe des Airbags. Bei einem nicht planmäßigen Auslösen des Airbags 
kann es zu Verletzungen kommen. 
In Flugzeugen ist das Benutzen des Keruve aus Sicherheitsgründen verboten. Schalten Sie Ihr Gerät vor 
Betreten eines Flugzeugs aus. Die Verwendung von drahtlosen Geräten oder Mobilfunkgeräten an Bord 
eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein und interne Systeme stören. 
  
Explosionsgefährdete Umgebungen 
Schalten Sie Ihr Gerät in einem Gebiet mit einer explosionsfähigen Substanz aus und berücksichtigen Sie 
alle Zeichen und Anweisungen. Explosionsgefährdete Bereiche umfassen Bereiche, wo Sie normalerweise 
den Fahrzeugmotor abstellen. Funken könnten dazu führen, dass eine Explosion oder Feuer ausgelöst 
wird, was zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Schalten Sie das Gerät an Punkten 
wie z. B. in der Nähe von Benzinpumpen an Tankstellen aus. Achten Sie auf  Einschränkungen für die 
Verwendung von Funkgeräten in Kraftstoffdepots, Speicher- und Verkaufsbereichen mit brennbarem 
Materialien, chemischen Anlagen oder wo Sprengungen ausgeführt werden. Gebiete mit einer 
explosionsfähigen Substanz sind oft, aber nicht immer, deutlich gekennzeichnet. Das gilt auch unter Deck 
auf Booten, in Chemie-Lagern oder solchen Transporten. Auch bei Fahrzeugen, die mit Flüssiggas 
betrieben werden oder bei Chemikalien in der Luft, die z.B. Partikel von Getreide oder Metallpulver 
enthalten. 
 

 
Herzschrittmacher: 
Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15,3 cm zwischen einem 
Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher, um mögliche Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu 
vermeiden. Diese Empfehlungen sind durch unabhängige Forschungsinstitute und des Wireless 
Technology Research erhoben worden. Personen mit Herzschrittmachern sollten: 
• das Gerät immer mehr als 15,3 cm von ihrem Herzschrittmacher entfernt halten, wenn das Gerät 
eingeschaltet ist. 
• das Gerät nicht in einer Brusttasche tragen. 
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Interferenzen stattfinden, schalten Sie Ihr Gerät sofort 
aus. 
 
Hörgeräte: 
Einige drahtlose digitale Geräte können einige Hörgeräte beeinträchtigen. Wenn Störungen auftreten, 
wenden Sie sich an Ihren Service-Anbieter. 
 
Fahrzeuge: 
RF-Signale können nicht ordnungsgemäß installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische 
Systeme in Kraftfahrzeugen, wie eine elektronische Benzineinspritzung, ABS-Systeme, elektronische 
Fahrtgeschwindigkeitsregler oder Airbag Systeme beeinträchtigen. Wenden Sie sich für weitere 
Informationen an den Fahrzeughersteller oder den Hersteller von Zusatzgeräten im Fahrzeug. Nur 
qualifiziertes Personal sollte diese Geräte in einem Fahrzeug warten, reparieren, bedienen oder 
installieren. Fehlerhafte Installationen oder falscher Umgang können eventuell dazu führen, dass jegliche 
Gewährleistung, die auf das Gerät angewendet werden kann, ungültig wird. Prüfen Sie regelmäßig, ob 
alle drahtlosen Geräteausstattungen in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert sind und funktionieren. 
 
 

 
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE 
 
Betriebsumgebung 
Denken Sie daran, dass besondere Nutzungsvorschriften in Gegenden gelten können. Folgen Sie daher 
immer den Aufforderungen, Ihr Gerät abzuschalten, wenn das Gerät Interferenzen oder Gefahr 
verursachen kann. Verwenden Sie das Gerät nur in seiner gewöhnlichen Handhabung. Um die  Vorgaben 
für Radiofrequenzen einzuhalten, nutzen Sie bitte nur die für den Keruve mitgelieferten Zusatzgeräte. 
Wenn Sie den Keruve nahe am Körper tragen, nutzen Sie eine Schutzhülle oder Tasche. 
 
Teile des Geräts sind magnetisch. Metallische Werkstoffe können durch das Gerät angezogen werden  
und Personen mit einem Hörgerät sollten das Gerät nicht an das Ohr halten. Ansonsten kann es 
passieren, dass Teile durch die Ohrmuschel gezogen werden, weil sie metallisch sind. Legen Sie keine 
Kreditkarten oder andere magnetische Speichermedien in die Nähe von dem Gerät, weil auf ihnen 
gespeicherte Informationen gelöscht werden können. 
 
Medizinische Geräte 
Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich Mobiltelefonen, kann die  Funktionalität des abgeschirmten 
medizinischen Gerätes stören. Konsultieren Sie einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, 
um festzustellen, ob sie ausreichend gegen externe Hochfrequenz-Energie abgeschirmt ist oder wenn Sie 
Fragen haben. Schalten Sie Ihr Gerät in Einrichtungen des Gesundheitswesens aus, wenn Sie dazu 
aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden unter Umständen 
Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren können. 
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