
 

 

 
 

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE UND 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

Für Original-SRG-Zylinderventile und Regler für Druckgasflaschen 
 
 
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 
Die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH garantiert den ursprünglichen Käufern, dass die von ihr 
hergestellten Produkte bei normalem Gebrauch und Betrieb über einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem 
Herstellungstag frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.  

 
Sofern der Käufer einen Defekt entdeckt, benachrichtigt er die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH 
innerhalb von 30 Tagen schriftlich. Der Käufer sollte vor Rückgabe des Produkts schriftlich eine schriftliche 
Zustimmung unter Zusendung einer Autorisierungsnummer von der SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH 
erhalten. Unter keinen Umständen soll ohne vorherigen Erhalt der schriftlichen Zustimmung von der SRG 
Schulz + Rackow Gastechnik GmbH irgendein Material zurückgesandt werden.  

 
Die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH wird nach ihrer Wahl und innerhalb von 45 Tagen frei ab 
Herstellungswerk das Produktteil, das sie als defekt befunden hat, reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis von 
diesem erstatten. Sollte es der Käufer versäumen, eine solche schriftliche Benachrichtigung innerhalb von 30 
Tagen zu senden, wird dies als absoluter und bedingungsloser Verzicht auf alle Ansprüche des Käufers, die 
sich aus einem solchen Defekt ergeben, angesehen. 

 
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte oder Teile, die nicht gemäß der gedruckten Anleitung der SRG 
Schulz + Rackow Gastechnik GmbH, allen geltenden staatlichen und örtlichen Regelungen und allen geltenden 
nationalen Standards eingebaut und verwendet wurden. 

 
Diese Garantie erstreckt sich weder auf irgendein Produkt oder Teil, das durch ein Versehen, einen fehlerhaften 
Gebrauch, einen Missbrauch oder eine Fahrlässigkeit beschädigt wurde, noch erstreckt sie sich auf irgendein 
Produkt oder Teil, das vor Ort modifiziert, geändert oder repariert wurde. Diese Garantie deckt keine 
kosmetischen Probleme ab, wie Kratzer, Dellen, Beeinträchtigungen, verblasste Farben oder Verfärbungen. 

 
Wenn nicht ausdrücklich vorstehend angegeben, und vorbehaltlich der nachstehenden 
Haftungsbeschränkung, gibt die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH KEINE ANDERE GARANTIE, 
WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUF 
BESCHRÄNKT, DER IMPLIZIERTEN GARANTIEN DER VERKEHRSFÄHIGKEIT UND TAUGLICHKEIT 
FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, in Bezug auf ihre Produkte und Teile, ob diese alleine oder in 
Kombination mit anderen verwendet werden. Die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH lehnt alle hier 
nicht angegebenen Garantien ab. 

 
 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
In keinem Fall ist die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH haftbar für jedweden Ersatz eines beiläufig 
entstandenen Schadens, Folgeschadens, konkreten Schadens oder eines eine Strafe einschließenden 
Schadens gleich welcher Art, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Ertragseinbußen, die sich aus 
unseren Produkten ergeben oder in irgendeiner Weise mit diesen in Verbindung stehen, ob sie sich angeblich 
aus einem Vertragsbruch, einer ausdrücklichen oder implizierten Garantie oder aus unerlaubter Handlung 
ergeben, einschließlich ohne Einschränkung Fahrlässigkeit, versäumte Warnung oder Gefährdungshaftung. 

 
Die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH ist für keinerlei Personenschaden und Sachschaden im 
Zusammenhang mit der Handhabung, dem Transport, dem Besitz, der weiteren Herstellung oder einer anderen 
Verwendung oder eines Wiederverkaufs von Produkten, ob sie alleine oder in Kombination mit irgendwelchen 
anderen Produkten oder Materialien verwendet werden, haftbar; hierfür übernimmt der Käufer die Haftung. 



 

 

 
Die Gesamthaftung der SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH für jedweden Verlust und Schaden, die sich 
aus gleich welcher Ursache ergeben, übersteigt in keinem Fall den Kaufpreis der Produkte oder Teile, in Bezug 
auf die eine solche Ursache entsteht, gleich ob diese Ursache auf einer Vertragstheorie, einer 
Gefährdungshaftung, einer unerlaubten Handlung basiert oder sich anderweitig ergibt. 

 

Sofern die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH dem Käufer eine technische Beratung in Bezug auf die 
Anwendung, weitere Herstellung oder einen anderen Gebrauch der Produkte und Teile zur Verfügung stellt, 
gleich ob auf Anfrage des Käufers oder nicht, ist die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH für eine derartige 
technische Beratung nicht haftbar, und der Käufer übernimmt alle Risiken einer solchen Beratung sowie deren 
Ergebnisse. 

 
ANMERKUNG: Einige Länder gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung eines Ersatzes des beiläufig 
entstandenen Schadens oder Folgeschadens nicht, so dass die vorstehende Beschränkung oder der 
vorstehende Ausschluss möglicherweise für Sie nicht gilt. Die Garantie gibt Ihnen spezifische 
Rechtsansprüche, und möglicherweise haben Sie noch andere Rechte. Die Abschnitte dieser eingeschränkten 
Garantie und Haftungsbeschränkung sind als abtrennbar anzusehen, und alle Abschnitte, die von dem 
geltenden Recht nicht untersagt sind, bleiben verbindlich. 

 
 
WARNUNG 
Alle Produkte der SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH sind mechanische Vorrichtungen, die letztendlich 
aufgrund von Verschleiß, Korrosion und Alterung von Bauteilen aus Materialien wie Messing, Kautschuk usw. 
funktionsunfähig werden. Die sichere Lebensdauer dieser Produkte bestimmt sich durch die Umgebung und 
die Gebrauchsbedingungen. Regelmäßige Inspektionen und Wartungen sind wesentlich, um ernsthafte 
Verletzungen und Sachbeschädigung zu vermeiden. 

 
Im Zuge solcher regelmäßiger Inspektionen und Wartungen gilt unsere Garantie nicht für folgende Fälle: 

• Reparatur oder Ersatz aufgrund von normalem Verschleiß oder Beschädigungen während der 
routinemäßigen Wartung 

• Schäden an Bauteilen, deren Zerbrechlichkeit aus technischen Gründen unvermeidbar ist und durch 
die Produktausführung bestimmt wird; 

• Schäden aus nicht erfolgten empfohlenen Wartungen und Prozeduren, wie sie in unserer 
Betriebsanleitung angegeben sind; 

• Schäden, die sich aus der Verwendung eines nicht autorisierten Teils ergeben, das durch nicht in 
unserer Betriebsanleitung enthaltene Prozeduren geliefert, hergestellt oder modifiziert wurde. 

 
Viele Produkte der SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH sind hergestellte Bauteile, die von Dritten an oder 
in andere Produkte oder Systeme eingebracht werden, die zum Lagern, Transport und zur Überführung sowie 
ansonsten zur Verwendung von toxischen, entflammbaren und gefährlichen Flüssigkeiten und Gasen 
verwendet werden. Derartige Substanzen dürfen nur von  erfahrenem und ausgebildetem Personal unter 
Anwendung anerkannter staatlicher und industrieller Sicherheitsprozeduren gehandhabt werden. 

 

KUNDENSICHERHEIT: 
Da es sich bei dem primären Kundenkontakt um LPG-Händler handelt, ist der Händler verpflichtet, Kunden vor 
potentiellen Gefahren von LPG zu warnen und zu gewährleisten, dass sie auf die verfügbaren 
Sicherheitshinweise für den Gebrauch und die Handhabung von LPG aufmerksam gemacht worden sind. 
Händler müssen Kunden warnen, dass LPG entflammbar und explosiv ist. Die Kunden sind anzuweisen, den 
Bereich unmittelbar zu verlassen, wenn sie aus einem Zylinder entweichendes Gas hören, sehen oder riechen. 

 
 
 
 
 
 



 

 

HINWEIS FÜR BENUTZER VON PRODUKTEN 
Die vorstehend angegebene Eingeschränkte Garantie ist als Fabrikgarantie für ursprüngliche Käufer anerkannt. 
Der Benutzer muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nachdem er einen Defekt erkennt, die SRG Schulz + 
Rackow Gastechnik GmbH schriftlich benachrichtigen. Sollte es der Käufer versäumen, eine solche schriftliche 
Benachrichtigung innerhalb von dreißig (30) Tagen abzugeben, gilt dies als absoluter und bedingungsloser 
Verzicht auf die Ansprüche für derartige Defekte seitens des Käufers. Die Annahme jedweder angeblich 
defekter Produkte/Teile zum Ersatz oder zur Reparatur gemäß den Bedingungen der Eingeschränkten Garantie 
der SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH verpflichtet die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH in 
keiner Weise zu den Bedingungen der vorstehenden Garantie. Aufgrund der Richtlinie der kontinuierlichen 
Produktverbesserung behält sich die SRG Schulz + Rackow Gastechnik GmbH das Recht vor, Ausführungen, 
Materialien oder Spezifikationen sowie Produktinformationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, ist 
jedoch nicht verpflichtet, bereits verkaufte oder sich im Betrieb befindliche Ausrüstung zu modifizieren. 
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