
Es besteht eine Internationale Herstellergarantie 
seitens des Garantiegebers:  

PT FAR EAST LTD 

Units 401-406 

4/F., New East Ocean Centre 

No.9 Science Museum Road 

Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. 

 

Mit einer Dauer von zwei Jahren  

 

Die entsprechenden Garantiebedingungen finden Sie 
hier untenstehend. 

 

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall direkt an uns. 

Wir übernehmen dann die Abwicklung für Sie. 

 

Hinweis: 

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch dieses 
Garantieversprechen nicht eingeschränkt. 
Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche 
Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von 
diesem Garantieversprechen unberührt. 



Timberland – INTERNATIONALE GARANTIE 
 
Ihre Timberland Uhr ist für die Dauer von zwei (2) Jahren, ab Kaufdatum, durch 
diese Garantie geschützt. Die Garantie umfasst Material- und Herstellungsfehler 
gemäß der folgenden Garantiebedingungen. 
Die Garantie umfasst folgende Teile der Uhr: das Werk, die Zeiger und das 
Zifferblatt. Sollte eines der genannten Teile, bei normalem Gebrauch, durch einen 
Material- oder Herstellungsfehler defekt sein, wird die Uhr entweder kostenlos 
instand gesetzt oder durch eine andere Uhr ersetzt. Die Entscheidung darüber liegt 
im Ermessen des autorisierten internationalen Servicepartners oder des 
autorisierten Timberland Händlers. 
Die Garantieansprüche können nur unter Vorlage des entsprechenden 
Verkaufsbeleges oder des vollständig und korrekt ausgefüllten und mit dem 
Stempel eines autorisierten Timberland Händlers versehenen 
Garantieheftchens angemeldet werden. 

Reparaturen, die nicht durch die Garantie gedeckt sind, wird das autorisierte 
Servicecenter, gemäß Uhrenmodell und der erforderlichen Arbeiten, gegen 
Berechnung durchführen. Die anzuwendenden Preise können jederzeit angepasst 
werden. 
Bitte verpacken Sie die Uhr so, dass kein weiterer Schaden entstehen kann, aber 
senden Sie die Uhr nicht in der Originalverpackung ein, da nicht gewährleistet 
werden kann, dass Sie diese zurückerhalten. Wir empfehlen den Versand zu 
versichern, da wir für den Verlust oder eine Beschädigung während des Versandes 
keine Haftung übernehmen. 
 
Batteriewechsel 
Batteriewechsel müssen durch einen autorisierten, internationalen Servicepartner 
oder autorisierten Timberland Händler (siehe unter INTERNATIONAL SERVICE 
CENTERS) ausgeführt werden. Im Falle unsachgemäßer Behandlung und/oder 
Reparatur oder Reparaturversuche, erlischt diese internationale Garantie. 

Batterien müssen entfernt werden, sobald die ordnungsgemäße Funktion der Uhr 
nicht mehr gewährleistet ist, da sonst Schäden durch Undichtigkeiten der 
Batterie auftreten können. Solche Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Um die Wasserdichtigkeit der entsprechend gekennzeichneten Uhren nach dem 
Batteriewechsel zu gewährleisten, muss diese durch einen autorisierten, 
internationalen Servicepartner oder autorisierten Timberland Händler (siehe unter 
INTERNATIONAL SERVICE CENTERS) ausgeführt werden. 

 

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll 
Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer 
Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Alle 
Batterien und Akkus können dadurch einer umweltschonenden Entsorgung 
zugeführt werden. Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind durch 
dieses Zeichen und durch chemische Symbole gekennzeichnet (Cd für Cadmium, 
Hg für Quecksilber, Pb für Blei). 

 


