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toshiba.de/asp

toshiba.at/asp

toshiba.ch/asp

2. Der Mitarbeiter des Toshiba Supportcenters nimmt eine Ferndiagnose 

und Fehlersuche vor. Entdeckt er einen Hardwaredefekt, wird Ihr 

Notebook gemäß den Bedingungen der eingeschränkten Toshiba 

Garantie repariert.

3. Füllen Sie innerhalb von vierzehn Tagen, nachdem Sie das 

teilnahmeberechtigte Modell aus der Reparatur zurückerhalten haben 

(die „Antragsfrist“), das folgende Online-Formular aus und senden Sie es 

uns mitsamt den nachstehend aufgeführten Dokumenten. 

a. Den Kaufbeleg für das teilnahmeberechtigte Modell. Die Kaufdetails 

müssen deutlich erkennbar sein.

b. Die Bestätigungs-E-Mail, die Sie nach der Produktregistrierung 

erhalten haben

c. Den Reparaturbeleg von Toshiba oder einem autorisierten 

Serviceprovider. Die Art des Hardwaredefekts muss deutlich 

angegeben sein.

 Wenn Sie länger als vierzehn (14) Tage nach der Reparatur und 

Inempfangnahme des teilnahmeberechtigten Modells warten, bis Sie die 

erforderlichen Dokumente und den Rückerstattungsantrag einreichen, 

wird Toshiba die Kaufpreiserstattung ablehnen.

 Sie finden das Online-Rückerstattungsformular auf:

Deutschland toshiba.de/reliability

Liechtenstein toshiba.ch/reliability

Österreich toshiba.at/reliability

Schweiz (deutschsprachig) toshiba.ch/reliability

4. Nachdem Ihr Antrag überprüft wurde, wird – vorausgesetzt, er 

entspricht diesen Aktionsbedingungen – Ihnen der Kaufpreis Ihres 

teilnahmeberechtigten Modells gemäß Kaufbeleg zurückerstattet. 

Ab dem Zeitpunkt, an dem wir die erforderlichen Dokumente erhalten 

und Ihren Antrag bestätigt haben, dauert es bis zur Auszahlung 

gewöhnlich bis zu sechs Wochen. Die korrekte steuerliche Behandlung 

der Kaufpreiserstattung, insbesondere im Hinblick auf Umsatzsteuer/

Vorsteuerabzug, liegt ausschließlich in der Verantwortung des Käufers. 

Toshiba leistet in diesem Zusammenhang keinerlei Ausgleichszahlungen. 

Weiterhin ist Toshiba nicht verpflichtet, im Rahmen der Kaufpreiserstattung 

Rechnungen für Steuerzwecke oder Gutschriften auszustellen.

 AUSNAHMEN VON DIESER AKTION

Diese Aktion gilt nur für teilnahmeberechtigte Modelle mit einem 

Hardwaredefekt.

Ein „Hardwaredefekt“ ist ein technischer Fehler an der physischen Hardware 

des Notebooks. Davon ausdrücklich ausgeschlossen sind jedoch Akkus 

und Netzteile. Des Weiteren sind die folgenden Defekte ausdrücklich 

ausgeschlossen:

1. Defekte durch normalen Verschleiß, insbesondere an Teilen, die im Rahmen 

einer normalen Nutzung regelmäßig ausgetauscht werden müssen, z. B. 

Akkus;

2. kosmetische Schäden wie Bruchstellen, Kratzer und Dellen, zerkratzte oder 

verblasste Abdeckungen/Kunststoffe, ab- oder ausgebrochene Anschlüsse;

3. defekte oder verfärbte Tastaturen oder Tasten; 

4. Schäden, die durch den Gebrauch mit einem anderen Produkt entstanden 

sind;

Toshiba ist bekannt für exzellente Qualität und zuverlässige Notebooks. 

Wir haben volles Vertrauen in die Qualität unserer Produkte und bieten 

Ihnen deshalb folgende Garantie: Sollte an Ihrem Tecra-, Portégé- oder 

Satellite Pro-Notebook („siehe teilnahmeberechtiges Modell“) innerhalb 

eines (1) Jahres nach dem Kauf ein Hardwaredefekt (nachstehend definiert) 

auftreten, der unter die Toshiba Standardgarantie fällt, bieten wir Ihnen eine 

kostenlose Reparatur und die Erstattung des vollen Kaufpreises an (dieses 

Angebot wird nachfolgend als die „Aktion“ bezeichnet). Voraussetzungen 

für diese Garantie sind die Registrierung für diese Aktion und die Einhaltung 

der Teilnahmebedingungen. Weitere Informationen zu teilnahmeberechtigten 

Modellen und der Aktionslaufzeit finden Sie unter:

Deutschland toshiba.de/reliability

Liechtenstein toshiba.ch/reliability

Österreich toshiba.at/reliability

Schweiz (deutschsprachig) toshiba.ch/reliability

Toshiba behält sich das Recht vor, diese Aktion zu beliebigem Zeitpunkt und 

ohne vorherige Ankündigung zu beenden.

Um an dieser Aktion teilnehmen zu können, müssen Sie Ihr teilnahmeberech-

tigtes Modell wie nachstehend beschrieben registrieren.

Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben von dieser Aktion unberührt. Die Aktion 

gilt nur für das teilnahmeberechtigte Modell, für das sie registriert wurde.

Hinweis: Bewahren Sie den Originalkaufbeleg für das teilnahmeberechtigte 

Modell auf. Sollten Sie diese Garantie in Anspruch nehmen wollen, müssen 

Sie ihn vorzeigen können.

 REGISTRIERUNG

Um sich für diese Aktion zu qualifizieren, müssen Sie Ihr teilnahmeberechtigtes 

Modell innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kauf auf dieser Website registrieren:

Deutschland toshiba.de/registrierung

Liechtenstein toshiba.ch/enregistrement

Österreich toshiba.at/registrierung

Schweiz (deutschsprachig) toshiba.ch/registrierung

Klicken Sie auf „Product Registration“ (Produktregistrierung), um das Produkt 

zu registrieren.

Das Datum auf dem Kaufbeleg gilt als Tag eins (1). 

Nur der Käufer darf ein teilnahmeberechtigtes Modell registrieren.

Nach der Registrierung Ihres teilnahmeberechtigten Modells erhalten Sie per 

E-Mail eine Registrierungsbestätigung. Bewahren Sie sie auf, da Sie sie benötigen, 

falls Sie die Garantie im Rahmen dieser Aktion in Anspruch nehmen wollen.

 INANSPRUCHNAHME UND KAUFPREISERSTATTUNG

Wenn Sie Ihr teilnahmeberechtigtes Modell nach der oben stehenden 

Anleitung registriert haben (siehe Abschnitt „Registrierung“) und innerhalb 

eines Jahres ab Kauf ein Hardwaredefekt (nachstehend definiert) auftritt, 

gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wenden Sie sich an das Toshiba Supportcenter, um zu erfahren, wie 

Sie Ihr teilnahmeberechtigtes Modell überprüfen und danach reparieren 

lassen können. Die Support-Telefonnummer Ihres Landes finden Sie über 

das Tool zum Auffinden autorisierter Toshiba Serviceprovider:
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5. unsachgemäßer Gebrauch des Produkts, zum Beispiel vom Handbuch 

des Produkts abweichender Gebrauch;

6. Schäden aufgrund von Unfällen, Missbrauch, Verunreinigungen, 

unsachgemäßer Nutzung, Viren, Flüssigkeiten, Feuer, Erdbeben, 

unsachgemäßer oder unzureichender Wartung oder Kalibrierung, 

Fahrlässigkeit oder anderen externen Umständen;

7. Schäden und/oder Defekte durch Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, 

Schmutz, Staub oder Ruß;

8. ein Toshiba Produkt, das ohne schriftliche Genehmigung von Toshiba in 

seiner Funktionalität verändert wurde;

9. ein Toshiba Produkt, dessen Seriennummer entfernt oder unvollständig 

ist oder beschädigt oder unleserlich gemacht wurde;

10. ein Toshiba Produkt, das durch Teile verändert wurde, die nicht von 

Toshiba hergestellt und/oder verkauft werden;

11. unsachgemäß installierte Drittanbieterprodukte wie Speicherkarten;

12. Displays mit Bruchstellen, Kratzern, Dellen, Flüssigkeitsschäden oder 

anderen Schäden aufgrund unsachgemäßer Nutzung;

13. geringfügige Pixelfehler in LCD-Displays von Produkten mit LCD-Displays. 

Weitere Informationen zu defekten LCD-Displays finden Sie im Abschnitt 

„Richtlinien für LCD-Bildschirme“ der eingeschränkten Toshiba-Garantie.

14. Schäden aufgrund des unsachgemäßen Transports und Verpackens 

im Rahmen der Produktrückgabe an Toshiba oder einen autorisierten 

Toshiba Serviceprovider;

15. Probleme aufgrund der Installation von Teilen, die für ein Produkt bestimmt sind, 

in einem Produkt eines anderen Herstellers oder in einem anderen Modell;

16. Schäden aufgrund von Servicearbeiten/Reparaturen oder anderen 

Änderungen am Produkt, die von anderer Stelle als Toshiba oder einem 

autorisierten Toshiba Serviceprovider durchgeführt wurden;

17. Schäden aufgrund selbst durchgeführter Reparaturen;

18. defekte Hardwarekomponenten (z. B. die Festplatte), die durch 

Missbrauch des Produkts beschädigt wurden;

19. jegliche vorinstallierte Software und deren Qualität, Leistungsfähigkeit, 

Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck;

20. verloren gegangene oder beschädigte Programme, Daten oder Wech-

selspeichermedien und/oder Softwareprogramme (egal ob vorinstalliert 

oder nach dem Kauf installiert);

21. Toshiba Zubehör ist von dieser Aktion ausgenommen. Zubehörfehler fallen 

unter die entsprechenden Bedingungen der jeweiligen eingeschränkten 

Garantie; sehen Sie bitte dort nach.

22. nachträglich zum Notebook hinzugefügte Teile oder Komponenten 

an Stellen, an denen keine regelmäßig zu ersetzenden Teile oder 

Komponenten erforderlich sind;

23. jegliche Softwareprobleme;

24. BIOS-Updates.

In den folgenden Fällen ist diese Aktion nicht anwendbar und es werden auch keine 

Anträge hierzu akzeptiert: (a) Softwarefehler, (b) Fehler oder Schäden aufgrund 

externer Einflüsse, (c) beim Transport verursachte Schäden oder (d) Notebooks, die 

zum Zeitpunkt des Kaufs bereits beschädigt oder fehlerhaft waren. 

Sollte (d) zutreffen, müssen Sie das Notebook dem Händler umgehend 

zurückgeben. Das Ersatz-Notebook, das Sie in diesem Fall erhalten, kann 

dann für die Teilnahme an dieser Aktion wie in diesem Dokument beschrieben 

registriert werden.

 UMFANG UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Aktion für teilnahmeberechtigte Modelle ist auf einen (1) Antrag 

pro teilnahmeberechtigtem Modell beschränkt. Die Aktion gilt nicht für 

Zubehör, Peripheriegeräte, Software, Optionen oder andere Anwendungen, 

die zusammen mit dem teilnahmeberechtigten Modell oder für das 

teilnahmeberechtigte Modell erworben wurden. Sie gilt weiterhin nicht für 

teilnahmeberechtigte Modelle, die im Rahmen dieser Aktion repariert oder als 

Austauschgerät geliefert wurden.

Eigenreparaturen werden von dieser Aktion nicht abgedeckt. Von dieser 

Aktion ausgeschlossen sind überholte, aufgearbeitete, ersteigerte und 

geleaste Geräte sowie teilnahmeberechtigte Modelle, die im Rahmen eines 

Mietkaufs erworben wurden.

Außerdem von der Teilnahme ausgeschlossen sind Notebooks, für die ein 

Produktrückruf initiiert wurde, oder Notebooks mit einem Serienfehler. Ob ein 

Serienfehler vorliegt, liegt im alleinigen Ermessen von Toshiba.

Diese Aktion kann nicht mit anderen Toshiba Kampagnen kombiniert werden.

Mitarbeiter von Toshiba, seinen Distributoren, (Online-)Händlern und Retailern 

und von sonstigen Anbietern von Toshiba Produkten, ihre Familienangehörigen 

sowie alle im Rahmen ihrer Arbeit an der Aktion Beteiligten sind von der 

Teilnahme ausgeschlossen.

 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1. Toshiba kann die Teilnahmebedingungen für diese Aktion jederzeit 

ändern. Durch die Teilnahme an der Aktion erklären Sie sich mit diesen 

Regeln einverstanden.

2. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr teilnahmeberechtigtes Modell gemäß 

diesen Bedingungen innerhalb von dreißig (30) Tagen ab Kaufdatum zu 

registrieren. Für einen gültigen Rückerstattungsantrag müssen Sie alle 

oben angegebenen erforderlichen Informationen innerhalb von vierzehn 

(14) Tagen an Toshiba übermitteln. Toshiba übernimmt keine Verantwortung 

für den Fall, dass Sie sich nicht an die Teilnahmebedingungen halten.

3. Toshiba übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene, zu 

spät eingereichte oder verzögerte Anträge sowie für Verzugsschäden 

aufgrund von Nichtbeachtung der Vorgehensweisen für die Registrierung/

Antragstellung gemäß diesen Teilnahmebedingungen.

4. Sie sind nur zur Teilnahme an dieser Aktion berechtigt, wenn Sie eine 

gültige E-Mail-Adresse besitzen. 

5. Durch die Teilnahme an dieser Aktion erlauben Sie Toshiba, Ihre 

personenbezogenen Daten zur Durchführung der Aktion zu verwenden. 

Dazu gehört die Weitergabe dieser Informationen an Organisationen, 

die Toshiba bei der Durchführung der Aktion unterstützen, und an 

gesetzlich festgelegte Dritte, zum Beispiel Behörden, die Bestimmungen 

für solche Aktionen festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der 

Datenschutzerklärung auf der Toshiba Website.

6. Toshiba garantiert nicht, dass die Nutzung der Registrierungs-Website 

und der Zugriff darauf sowie auf das Online-Rückerstattungsformular 

ohne Unterbrechungen durch Fehler oder Viren möglich sind. Außerdem 

können weder Toshiba noch seine Lizenzgeber haftbar gemacht 

werden, falls es beim Aufrufen bzw. Nutzen der Website zu Schäden 

kommen sollte, weil Schadsoftware Ihr Computersystem oder andere 

Gegenstände infiziert oder andere negative Folgen verursacht. 

7. Toshiba behält sich das Recht vor, die Zahlung zurückzuhalten, falls es 

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit des Rückerstattungsantrags in Bezug 

auf diese Teilnahmebedingungen gibt.

8. Toshiba behält sich das Recht vor, Anträge zu beliebigem Zeitpunkt  

abzulehnen, wenn Sie diese Teilnahmebedingungen nicht vollständig 

eingehalten haben, wenn der Antrag nicht exakt gemäß den Teilnahme-

bedingungen eingereicht wurde oder wenn das teilnahmeberechtigte 

Modell absichtlich beschädigt wurde. Derlei Zweifel kann Toshiba mit-

tels interner Daten und Statistiken zu Schadensquoten bei Notebooks 

begründen.

9. Toshiba übernimmt keinerlei Kosten für die Registrierung und das 

Versenden der Antragsdokumente.

10. Sollte der Kaufpreis per Scheck erstattet werden, liegt es in Ihrer 

Verantwortung, den Scheck innerhalb der jeweiligen Frist bei Ihrer Bank 

einzulösen. Es werden keine Ersatzschecks ausgestellt.

11. Soweit rechtlich zulässig, schließt Toshiba jede Haftung für Verluste und 

Schäden (einschließlich direkter oder indirekter Schäden, entgangener 

Geschäftsgewinne und Einsparungen, Strafschadensersatz sowie 

sonstiger Neben-, Folge- und Vermögensschäden) im Zusammenhang 

mit dieser Aktion aus. Dies gilt unabhängig von der möglichen 

Anspruchsgrundlage (Vertrags-/Garantiehaftung, Gefährdungshaftung, 

deliktische Haftung usw.).
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12. Vorbehaltlich Abschnitt 12 oben übersteigt der Gesamthaftungsanspruch 

der Aktionsteilnehmer gegen Toshiba in keinem Fall den Wert des 

teilnahmeberechtigten Modells.

13. Toshiba übernimmt weiterhin keine Haftung für Nichtleistung im 

Rahmen dieser Aktion, falls diese Nichtleistung durch höhere Gewalt 

verursacht wurde. Zu solchen Umständen gehören zum Beispiel schwere 

Unwetter, Feuer, Überschwemmungen, Krieg, Erdbeben, Unruhen, 

Streik, Terrorismus, Naturkatastrophen, übergeordnete Gesetze oder 

Ereignisse, die die Erfüllung ohne die Schuld einer bestimmten Partei 

unmöglich oder nicht zufriedenstellend möglich machen.

14. Sollte Toshiba eine beliebige Regelung dieser Teilnahmebedingungen 

nicht oder nicht ganz durchsetzen, so ist dies nicht als Verzichtserklärung 

darauf aufzufassen. Toshiba verzichtet damit auch nicht auf eine spätere 

Ausübung. Analog dazu gilt: Verzichtet Toshiba bei einem Verstoß gegen 

eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen auf eine Rüge, so sind 

damit weder weitere Verstöße entschuldigt noch soll die Geltung der 

betreffenden Bestimmung infrage gestellt werden.

15. Falls eine Bestimmung dieser Teilnahmebedinungen von einem zuständigen 

Gericht oder Verwaltungsausschuss oder einer zuständigen Behörde für 

rechtlich unzulässig, ungültig oder anderweitig nicht durchsetzbar erklärt 

wird, beeinträchtigt dies die Geltung der restlichen Bestimmungen nicht.

 GÜLTIGKEIT

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen vollständig 

oder teilweise unwirksam, ungültig oder undurchführbar sein oder zu einem 

späteren Zeitpunkt rechtlich unwirksam werden, so bleibt die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen unberührt. Die für unwirksam, ungültig oder 

undurchführbar erklärte Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, die 

der betreffenden Bestimmung am nächsten kommt. 

  

  VERANSTALTER DER AKTION, GELTENDES RECHT 
UND GERICHTSSTAND:

Veranstalter der Aktion ist:

TOSHIBA Europe GmbH

Hammfelddamm 8

41460 Neuss

Deutschland

Diese Aktionsbedingungen unterliegen deutschem Recht. Die Parteien 

erklären sich unwiderruflich mit der ausschließlichen Zuständigkeit der 

deutschen Gerichte für alle Streitfälle im Zusammenhang mit dieser Aktion 

einverstanden.


