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Garantieleistung von TechniSat
3 Jahre Garantie und erstklassiger Service

Die TechniSat Digital GmbH entwickelt 
und produziert hochwertige TechniSat 
Produkte am Standort Deutschland und 
in Europa. Dies und die Tatsache, dass alle 

Produkte ständigen Qualitätstests und ei-
ner strengen Warenausgangskontrolle un-
terzogen werden, ermöglichen uns Ihnen 
und Ihren Kunden besonderen Service bie-

ten zu können.  Dies gilt auch für unse-
re Garantieregelungen, über welche wir 
Sie auf den folgenden Seiten informieren 
möchten.

Garantie

Das gesetzliche Gewährleistungsrecht 
sieht eine Gewährleistungsfrist von 24 Mo-
naten ab Verkaufsdatum an den Verbrau-
cher vor. Voraussetzung hierfür ist jedoch 
die Ursächlichkeit des Mangels bei Kauf 
(das heißt, der Fehler muss bereits zum 
Zeitpunkt des Kaufs bestanden haben). Die 
Beweislast für diese Ursächlichkeit liegt in 
den ersten 6 Monaten nach Kauf beim Ver-
käufer und die restlichen 18 Monate beim 
Endverbraucher. Bei optischen Mängeln, 
wie Kratzer im Gehäuse oder Transport-
schäden ist dies kein Problem. Bei elek-

tronischen Bauteilen ist dieser Nachweis 
allerdings etwas schwieriger. Diese ganze 
Handhabung ist nicht sonderlich prakti-
kabel und da TechniSat als Fachhandels-
partner Nr. 1 eine kundenorientierte Ver-
triebs- und Produktpolitik betreibt, bieten 
wir Ihnen auch hier eine einfachere Lösung 
an. Bei Einsendung der vollständig ausge-
füllten und unterschriebenen TechniSat-
Registrierungskarte wird der gesetzliche 
2-jährige Gewährleistungsanspruch in ei-
nen 3-jährigen Garantieanspruch umge-
wandelt. Der Kunde wird somit für die Dau-

er von drei Jahren ab dem Kauf des Geräts 
(maßgeblich ist das Rechnungsdatum) von 
seiner gesetzlichen Nachweispflicht eines 
Sachmangels befreit und erhält im Garan-
tiefall - nach Wahl TechniSats - eine kosten-
lose Reparatur des Gerätes bzw. ein neu-
wertiges und baugleiches Ersatzgerät. Und 
auch nach Ablauf der Garantiezeit bieten 
wir Ihnen einen umfangreichen Reparatur-
service an. Für unsere Digitalreceiver und 
Multischalter bieten wir z. B. Reparaturen 
zu Pauschalen zwischen 30 € und 45 € an.

Wir bieten den Verbrauchern die Möglich-
keit ihren 2-jährigen Gewährleistungs-
anspruch in einen 3-jährigen Garantie-
anspruch umzuwandeln. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Kunde innerhalb von 
vier Wochen nach Kauf des Gerätes die 
vollständig ausgefüllte TechniSat Registrie-
rungskarte, welche sich in der dem Gerät 
beiliegenden Garantiekarte befindet, an 
uns zurücksendet. Dies ist absolut notwen-
dig, damit es im Schadensfall nicht zu Pro-
blemen bei der Feststellung des Garantie-
anspruches kommt. Um die Registrierung 

sicherzustellen, sind wir auf die Hilfe des 
Fachhandels angewiesen. Wir würden es 
sehr begrüßen, wenn Sie gleich nach dem 
Verkauf eines Gerätes die Registrierungs-
karte gemeinsam mit Ihrem Kunden aus-
füllen und an uns senden (Adresse siehe 
Rückseite). Noch einfacher kann dies über 

die Online-Registrierung geschehen: In un-
serem Fachhandelsportal auf der TechniSat 
Website können Sie unter der Rubrik Ser-
vice/Garantieverlängerung die Artikel- und 
Seriennr. sowie ggf. die Smartcard-Nr. oder 
den Gutschein-Code eingeben und das Pro-
dukt bei uns registrieren. 

Beste Qualität Made in Germany

Garantieanspruch über die gesetzlichen Vorschriften hinaus

Drei Jahre Garantie für Ihre Kunden! 
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Modernste Produktionsanlagen und der Einsatz hochwertigster Bauteile garantieren 
höchste Qualität der TechniSat Digitalfernseher. Aus diesem Grund ist es uns möglich auf 
alle Digitalfernseher der Serie HD-Vision, HDTV und TechniLine nach Produktregistrierung 
5 Jahre Garantie zu gewähren (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie – ausgenommen Pa-
nel, Fernbedienung und Gehäuseteile). Sollte es dennoch an einem Gerät zu einer Störung 
kommen, haben Sie die Möglichkeit Ihrem Kunden eine schnelle und reibungslose Abwick-
lung der Reparatur zu bieten. Sie haben zwei Möglichkeiten den Servicefall abzuwickeln: 

Garantie & Serviceregelungen 
für TechniSat Digitalfernseher

1) 0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz (Mobilfunkpreise können abweichen) 

Garantie

Adressen für die Einsendung defekter Geräte
)nekremrev gartfuA-/niehcsemhannA-rutarapeR fua ettib( 

LNBs, Multischalter, Kopfstationen, 
2,4 GHz Systeme, Messgeräte, 
und sonstige SAT-Zubehörartikel 
senden Sie bitte an:

 -nednuK taSinhceT 
und Logistikzentrum, 
- Reparaturannahme -
St. Laurentiusstr. 45
D-54550 Daun/Vulkaneifel

DigitalSat-Receiver, Digitalfernseher, 
PC-Karten und MP3-Player 
senden Sie bitte an: 

 hcan run rehesnref latigiD :githciW(
Rücksprache mit dem TV-Kundendienst)

 TechniSat Teledigital GmbH, 
- Servicecenter - 
Nordstraße 4
D-39418 Staßfurt

Rufnummer für Reparatur-Nachfragen: 
 03925 / 92 20-221

Fax: 03925 / 92 20-224

Kundendienst TV-Geräte (Ersatz-
teilbestellung, techn. Infos, etc.)

 03925 / 92 20-501 
Fax: 03925 / 92 20-204

Verkauf TV-Geräte 
 0180 / 5005 9031)

Servicerufnummer Sat-Produkte 
 0180 / 5005 9011)

Servicerufnummer  
Installationsprodukte 

 0180 / 5005 9051)

Wichtige Telefonnummern

-ecivreS rerhI ni redo trO rov nennök eiS  .1
werkstatt selbstständig eine Reparatur 
durchführen. In diesem Fall erhalten Sie 
alle Informationen, Ersatzteile/Modu-
le und Garantieabrechnungsformulare 

-uap ecivreS rep tglofre gnun hcer  bA(
schale, Pauschalen siehe unten) direkt 

 .trufßatS ni tsneid nednuK meresnu nov

-nu eid na etäreG netkefed eid nennök eiS  .2
ten stehenden Adressen schicken und uns 
die Reparatur der Geräte überlassen. Bitte 
überprüfen Sie in diesem Fall vorab unbe-
dingt, ob die Geräte tatsächlich defekt sind 
und senden Sie nur Geräte ein, die tatsäch-
lich einen Fehler aufweisen. Vor einer TV-
Geräteeinsendung ist in jedem Fall unser 
Service in Staßfurt zu kontaktieren.

www.technisat.de

Garantieregelung 2010



1.  Die vollständig ausgefüllte Registrie-
rungskarte spätestens 4 Wochen nach 
Kauf bei uns eingegangen ist, oder das 
Produkt in diesem Zeitraum online 
registriert wurde.

2.  Zur Schadensbehebung zunächst der 
Fachhändler, als Vertragspartner des 
Endverbrauchers und erster Ansprech-
partner im Servicefall, oder unsere tech-
nische Hotline unter 0180 / 5 00 59 10 
(0,14 €/Min aus dem deutschen Fest-
netz, Mobilfunkpreise können abwei-
chen) kontaktiert wurde.

3.  Der Service-Bericht vollständig aus-
gefüllt wurde, inklusive der genauen 
Fehlerbeschreibung.

4.  Das defekte Gerät inklusive allen Zube-
hörs (z. B. Netzkabel, Fernbedienung 
usw.), jedoch ohne Smartcards und CI-
Module (die nicht zum Lieferumfang 
gehören), in der Originalverpackung 
zusammen mit einem Kaufbeleg (Kopie 
der Rechnung oder des Kassenbons) und 
dem ausgefüll ten Service-Bericht dem 
Verkäufer über ge ben wird. Der Endver-
braucher erhält den Servicebericht mit 
einem entspre chen den Vermerk unserer 
Servicewerkstatt und dem reparierten 
Gerät wieder zurück.

TechniSat Digital GmbH · TechniPark
D-54550 Daun/Vulkaneifel

www.technisat.de
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So erfolgt die 
Produktregistrierung

Garantiebedingungen
Wichtige Hinweise für Sie und Ihre Kunden

Die TechniSat-Garantie kann nur erbracht werden, wenn:

Bei nicht durch TechniSat vorgenommenen 
Eingriffen in das Gerät, oder bei Verände-
rungen am Gerät (z. B. durch Hard- oder 
Softwaremodifikationen) erlöschen jegli-
che Garantieansprüche. Leistung aus Ga-
rantie erfolgt zudem nicht bei Schäden, 
welche durch unsachgemäße Installation 
oder fehlerhafte Bedienung entstanden 

sind, sowie bei geänderten oder unkennt-
lich gemachten Fabrikationsnummern 
oder mechanischer Beschädigung durch 
Unfall oder Stoß. Die Garantie umfasst we-
der Schadenersatz noch Aufwendungen, 
insbesondere nicht für Datenverluste, z. B. 
von angelegten Senderlisten oder Aufnah-
men auf Festplatten.

Erlöschen des Garantieanspruchs

Registrierung per Post:
Die ausgefüllte Garantieurkunde 

an der gestrichelten Linie entlang 
ausschneiden, in einen ausreichend 

frankierten Umschlag geben und 
an folgende Adresse senden:

  TechniSat Teledigital GmbH  
- TechniSat Garantie -

Nordstraße 4
39418 Staßfurt

Registrierung im Internet:
Füllen Sie einfach das vorge gebene 

Garantieformular online im 
Fachhandelsportal auf der 

TechniSat Website unter der Rubrik 
Service/Garantieverlängerung 

aus und schon sind Sie als Kunde 
bei TechniSat registriert.
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