
MSpa Garantiebedingungen
MSpa gewährt für einige entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Garantie 
zu den nachstehenden Bedingungen. Sonstige Ansprüche und Rechte, die 
Ihnen nach dem Gesetz oder aufgrund eines Vertrages zustehen, werden durch 
diese Garantie nicht eingeschränkt. Insbesondere bleiben die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz und gesetzliche Gewährleistungsrechte unberührt. Der 
Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum.

Verwenden Sie nur Produkte, die durch unseren Onlineshop oder den Namen 
Miweba GmbH vertrieben werden. Bei einem defekt, der auf ein nicht originales 
Bauteil zurückzuführen ist, erlischt die Garantie mit sofortiger Wirkung. Diese 
Bedingungen mussten wir einführen, da bei mehreren Onlineshops minderwertige 
Ersatzteile und Zubehör angeboten wurde. Kaufen Sie unbedingt Ihre Ersatzteile 
und Zubehör nur bei der Miweba GmbH oder Partner dieses Unternehmens. 
Sollten Sie sonst noch Fragen zu den Garantiebestimmungen haben, dann 
kontaktieren Sie doch gerne unseren Kundenservice.

Grundsätzlich gelten jedoch folgende Garantiebestimmungen:
MSpa® wurde mit Blick auf Zuverlässigkeit und Einfachheit hergestellt. Alle 
Produkte wurden vor dem Verlassen der Fabrik überprüft und für fehlerfrei 
befunden. MSpa bietet für dieses Produkt eine Garantie gegen Material- und 
Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von:
ZWÖLF (12) Monaten - Elektrische Teile (Steuerkasten).
SECHS (6) Monate - Grundkörper / Whirlpool Wanne.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und MSpa verlangt die Vorlage des 
Original-Kaufbelegs, um das Datum festzustellen. Während der Garantiezeit 
repariert oder ersetzt MSpa nach eigenem Ermessen alle defekten Produkte. 
Für Ersatzprodukte oder reparierte Teile gilt die Garantie nur für den nicht 
abgelaufenen Teil der ursprünglichen Garantie.

Versandpolitik:
Die Verbraucher tragen die Versand-/Frachtkosten, wenn sie defekte Teile an ein 
von MSpa autorisiertes Servicezentrum oder an ORPC - Oriental Recreational 
Products (Shanghai) Co., Ltd. zurücksenden.

Garantiebestimmungen:
1. Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die auf Fahrlässigkeit, Unfälle, Missbrauch 
oder andere Gründe zurückzuführen sind, die außerhalb der angemessenen 
Kontrolle von MSpa liegen. Sie gilt zudem unter anderem nicht für normale 
Abnutzung, Fahrlässigkeit oder Nichtbeachtung der Produktanweisungen, 
unsachgemäße oder unzureichende Wartung, Anschluss an eine ungeeignete 
Stromversorgung, chemische Wasserschäden, Verlust von Poolwasser, 
nicht autorisierte Produktmodifikationen oder Reparaturen, Verwendung für 
kommerzielle Zwecke, Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung oder andere externe 



Ursachen.
2. Diese Garantie ist nur im Land des Kaufs und in Ländern gültig, in denen MSpa 
verkauft und dasselbe Modell mit identischen technischen Spezifikationen anbietet.
3. Garantieleistungen außerhalb des Kauflandes sind auf die Bestimmungen und 
Bedingungen der entsprechenden Garantie im Land der Dienstleistung beschränkt. 
Wenn die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz nicht durch diese Garantie 
gedeckt sind, wird MSpa die Eigentümer informieren und die Kosten werden dem 
Eigentümer in Rechnung gestellt.
4. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und endet mit jeder 
Eigentumsübertragung.
5. Alle Reparaturen, für die Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, 
müssen von ORPC durch einen akkreditierten Händler oder Vertreter vorab autorisiert 
werden. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass das defekte Teil bei Bedarf an den 
Händler oder Vertreter unter Vorauszahlung der Transportkosten zurückgeschickt 
wird.
6. Der autorisierte Händler ist für alle Vor-Ort-Servicearbeiten, die an Ihrem Produkt 
von MSpa durchgeführt werden, verantwortlich. ORPC haftet nicht für die Kosten von 
Arbeiten, die von einer nicht autorisierten Serviceperson ausgeführt werden.
7. Für Produkte, die sowohl mit MSpa als auch mit dem Importeur gekennzeichnet 
sind, gilt ausschließlich die vom Importeur gewährte Garantie.

Garantie-Registrierung:
Bitte bewahren Sie immer den Kaufbeleg und die Garantiekarte für den Fall einer 
zukünftigen Garantieanfrage auf. Alle Ansprüche müssen bei einem von MSpa 
autorisierten Händler oder Servicepartner eingereicht werden. Die Garantie-
Kontaktinformationen befinden sich auf der Rückseite der Garantiekarte. Es ist 
wichtig, dass alle eingereichten Ansprüche alle notwendigen Informationen enthalten, 
einschließlich Kundenname, Kaufbeleg, Seriennummer, Produktnummer, Problem 
und angeforderte Teile.


