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UNTERHALTUNGSELEKTRONIK 
EUROPA-STANDARDGARANTIE

  GARANTIEUMFANG

a.  Systemgarantie

Die eingeschränkte Toshiba-Garantie gilt für alle „Systeme“, 
die ab dem 01.01.2013 verkauft wurden. Unter den Begriff 
„System“ fallen Fernsehgeräte, Blu-ray-/DVD-Player, Satelli-
tenreceiver und TV-Zubehör von Toshiba. Toshiba garantiert 
bei Systemen, die erstmals an einen Endbenutzer verkauft 
werden, für einen Zeitraum von 12 Monaten („Garantiezeit-
raum“) die Mängelfreiheit in Bezug auf Material und Verarbei-
tung, vorausgesetzt, die Nutzung des Systems bewegt sich 
nach Art und Umfang im üblichen Rahmen. Ansprüche im 
Rahmen dieser eingeschränkten Garantie müssen innerhalb 
des Garantiezeitraums geltend gemacht werden. Der Garan-
tiezeitraum beginnt mit dem ursprünglichen Kaufdatum. Die 
Originalrechnung (Kaufbeleg), auf der das Kaufdatum, die 
Modell- und Seriennummer des Systems aufgeführt sind, gilt 
hierbei als Nachweis des Kaufdatums.

Diese Garantie ist nur in Ländern gültig, die für Ihr Produkt 
von dieser eingeschränkten Garantie abgedeckt werden, 
d. h. in allen Ländern, in denen entweder Toshiba oder au-
torisierte Serviceprovider von Toshiba Garantieleistungen 
entsprechend den Bedingungen der vorliegenden Garantie 
gewähren. Die Liste der abgedeckten Länder finden Sie am 
Ende dieser Broschüre.

Im Rahmen der vorliegenden Garantie werden sämtliche 
Kosten für Ersatzteile und Arbeitsleistungen übernommen, 
die für die Wiederherstellung der vollständigen Funktions-
fähigkeit des Systems erforderlich sind. Toshiba behält sich 
das Recht vor, nach eigenem Ermessen defekte Systeme, 
die durch die vorliegende Garantie abgedeckt sind, oder Teile 
hiervon gegen neue oder vom Hersteller wieder instand ge-
setzte Teile oder Systeme auszutauschen bzw. mit solchen 
Teilen zu reparieren; für wieder instand gesetzte Teile bzw. 
Systeme wird dabei Leistung auf dem Niveau fabrikneuer Pro-
dukte gewährleistet. Teile oder Systeme, die entsprechend der 
vorliegenden eingeschränkten Garantie ausgetauscht bzw. re-
pariert wurden, sind für die restliche Laufzeit dieser Garantie 
bzw. für einen Zeitraum von drei Monaten durch die Garantie 
abgedeckt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Die Ei-
gentumsrechte an allen Teilen oder Systemen, die im Rah-
men vorliegender Garantie ausgetauscht werden, gehen an 
Toshiba über. Alle weiteren Ansprüche gegenüber Toshiba 
werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Die vorliegende eingeschränkte Garantie ist eine von Tos-
hiba gewährte Herstellergarantie. Nach geltendem Recht 
haben Sie als Verbraucher eventuell zusätzliche Rechte, 
die hiervon nicht berührt werden.

b.  Vom Kunden austauschbare Teile

Bei Teilen, die der Kunde selbst austauschen kann 
(„Customer Replaceable Units“, z. B. TV-Ständer oder 
Fernbedienungen), kann Toshiba die Reparatur dadurch 
abwickeln, dass dem Kunden ein entsprechendes Ersatz-
teil geliefert wird. Mit Erhalt und Annahme des Ersatzteils 
durch den Kunden wird das betreffende Originalteil Eigen-
tum von Toshiba. Auf Anforderung hat der Kunde das Ori-
ginalteil ggf. an Toshiba zurückzusenden, wobei Toshiba 
die Frachtkosten übernimmt. Geht das Originalteil nicht 
binnen fünfzehn Arbeitstagen nach Erhalt einer solchen 
Anforderung durch den Kunden bei Toshiba ein, wird dem 
Kunden der Endverkaufspreis des betreffenden Ersatz-
teils in Rechnung gestellt.

   GARANTIEAUSSCHLÜSSE UND 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die eingeschränkte Garantie auf Ihr System unterliegt den 
nachstehend aufgeführten Ausschlüssen und Einschrän-
kungen:

a.  Ausschlussgründe

Folgendes ist nicht durch die vorliegende eingeschränkte 
Garantie abgedeckt:

1. Systeme, die nicht durch oder für Toshiba hergestellt 
oder einem Endbenutzer in einem Land verkauft wur-
den, in dem die vorliegende Garantie nicht gewährt 
wird.

2. Schäden und Defekte an Systemen infolge einer der 
folgenden Ursachen: (a) Verwendung für andere als 
die dafür vorgesehenen Zwecke, unsachgemäße Nut-
zung entgegen dem beiliegenden Benutzerhandbuch 
bzw. andere unsachgemäße Nutzung oder Fahrlässig-
keit; (b) Verwendung von Teilen, die nicht von Toshiba 
gefertigt oder verkauft wurden; (c) Modifikationen am 
System; (d) Servicearbeiten, die nicht von Toshiba 
oder einem von Toshiba autorisierten Serviceprovider 
ausgeführt wurden; (e) Transportschäden oder unzurei-
chende Verpackung beim Einsenden des Systems an 
Toshiba bzw. einen von Toshiba autorisierten Service-
provider; (f) unsachgemäße Installation von Produkten 
Dritter (z. B. Speichererweiterungskarten). 

3. Systeme oder Systemkomponenten, an denen Kenn-
zeichnungsschilder oder Seriennummern geändert 
oder unkenntlich gemacht wurden
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bestimmten Zweck und/oder Nichtverletzung von Rech-
ten Dritter ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig von der 
Rechtsgrundlage eines möglichen Anspruchs (Vertrags-
haftung oder deliktische Haftung). Soweit das geltende 
Recht zwingend konkludente Gewährleistungen vorsieht, 
werden diese in dem gesetzlich zulässigen Umfang auf 
die Dauer der von Toshiba ausdrücklich gewährten ein-
geschränkten Garantie begrenzt. Soweit gesetzlich zu-
lässig, sind Toshiba und dessen Lieferanten unter keinen 
Umständen haftbar zu machen für 1) die Beschädigung 
oder den Verlust von Datensätzen, Programmen, Daten 
oder Wechselspeichermedien oder 2) jegliche Schäden 
(einschließlich direkter oder indirekter Schäden, Verlust 
von Geschäftsgewinn oder Ersparnissen oder sonstiger 
besonderer, beiläufig entstandener Neben- oder Fol-
geschäden aufgrund oder in Folge von Vertrags- oder 
Garantieverletzung, Gefährdungshaftung, deliktischer 
Haftung oder sonstiger Gründe), die sich aus der Verwen-
dung oder der Unmöglichkeit der Verwendung der Pro-
dukte und/oder der beigefügten Dokumente in Schriftform 
ergeben. Voranstehendes findet selbst dann Anwendung, 
wenn Toshiba, seine Lieferanten, autorisierten Vertreter, 
Serviceprovider oder Händler von der Möglichkeit derar-
tiger Schäden oder eines dahingehenden Anspruchs von 
Dritten in Kenntnis gesetzt wurden. Jegliche nicht ausge-
schlossene Haftung seitens Toshiba oder seiner Lieferan-
ten wird den Kaufpreis des Systems beschränkt.

 
  GARANTIEABWICKLUNG

Die eingeschränkte Toshiba-Garantie umfasst einen Carry-
in- oder Send-in-Service (d. h. Einsendung des Geräts durch 
den Kunden). In einigen Ländern kann die Garantie einen 
Abhol- und Bringservice umfassen (Pick-up & Return). Ein-
zelheiten zu den geltenden Bedingungen für Ihr Land können 
Sie bei Toshiba oder beim zuständigen autorisierten Service-
provider erfragen. 

Für die Garantieabwicklung gelten die nachstehend aufge-
führten Bedingungen:

1. Der Reparaturservice kann für Systeme in Anspruch 
genommen werden, die in einem Land erworben wur-
den und genutzt werden, in dem Toshiba oder dessen 
autorisierte Serviceprovider einen Garantieservice 
entsprechend den in der vorliegenden eingeschränkten 
Garantie aufgeführten Bedingungen gewähren. Unter 
diese eingeschränkte Garantie fallende Ansprüche 
werden nur innerhalb des Garantiezeitraums aner-
kannt.

2. Eine Liste mit Kontaktdaten für Toshiba bzw. die zu-
ständigen autorisierten Serviceprovider für Ihr Land 
finden Sie am Ende dieser Broschüre.

4. Reguläre Wartung und Inspektion; normaler Verschleiß 
an Verschleißartikeln (z. B. Fernbedienung)

5. Kosmetische Schäden wie Kratzer und Dellen, zer-
kratzte, verblasste oder entfärbte Rahmen, Blenden, 
Beschichtungen/Abdeckungen und Kunststoffe

6. Gewerblicher oder professioneller Einsatz des Systems 

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

8. Defekte durch höhere Gewalt (z. B. Blitzschlag), Wasser, 
Brand, falsche Spannung, unzureichende Belüftung

Bei Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanweisun-
gen von Toshiba, beim Einsatz von Ersatzteilen oder Ma-
terialien, die nicht den ursprünglichen Spezifikationen ent-
sprechen, bei Eingriffen durch nicht qualifiziertes Personal 
sowie bei Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch, 
Überbeanspruchung oder mangelnder Sorgfalt im Um-
gang mit dem System liegt die Beweislast, dass der De-
fekt nicht auf eine dieser Ursachen zurückgeht, bei Ihnen.

Wird das System infolge eines der oben genannten Grün-
de nicht durch die vorliegende eingeschränkte Garantie 
abgedeckt, kann Toshiba auf Wunsch des Kunden den-
noch eine Reparatur anbieten. In einem solchen Fall ist 
Toshiba berechtigt, dem Endbenutzer die entsprechen-
den Ersatzteile, Arbeitskosten und sonstigen Auslagen in 
Rechnung zu stellen. Weiterhin behält sich Toshiba das 
Recht vor, dem Endbenutzer eine Gebühr für die Ausar-
beitung des Kostenvoranschlags in Rechnung zu stellen. 
Toshiba ist außerdem berechtigt, die Kosten für die Über-
prüfung des Systems in Rechnung zu stellen, falls im Rah-
men dieser eingeschränkten Garantie fahrlässigerweise 
ein Schaden oder Mangel behauptet wird, der tatsächlich 
nicht existiert.

Toshiba haftet nicht für Transport-/Lieferungs-/Versiche-
rungskosten, Einfuhrzölle, Steuern, Lizenzgebühren und 
Kosten für Telefon und Fax, die in Folge von Funktionsstö-
rungen des Systems entstanden sind.

b.  Haftungsausschluss

Mit Ausnahme der ausdrücklich gewährten Garantie und 
soweit gesetzlich zulässig übernehmen weder Toshiba 
noch die von Toshiba autorisierten Händler oder Ser-
viceprovider eine Garantie bzw. Gewährleistung für Ihr 
System. Toshiba schließt hiermit ausdrücklich jegliche 
sonstige Haftung – gleich ob ausdrücklich oder konklu-
dent – aus, soweit dies im Rahmen geltenden Rechts 
möglich ist. Insbesondere, jedoch ohne Beschränkung 
der Allgemeingültigkeit des Auschlusses, werden jegliche 
konkludente Zusicherungen in Hinblick auf die Marktgän-
gigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen 
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3. Bevor Sie sich an Toshiba wenden, gehen Sie bitte wie 
folgt vor:

• Überprüfen Sie, ob das System an das Stromnetz 
angeschlossen und richtig eingeschaltet ist.

Stellen Sie die ursprüngliche Konfiguration des Systems 
wieder her, indem Sie Zubehör und externe Verbindungen 
entfernen. Ziehen Sie evtl. vorhandene externe Speicher-
geräte und sonstige Peripheriegeräte ab.

• Lesen Sie sich im Benutzerhandbuch die Hinweise 
zur Bedienung Ihres Systems und zur Problembe-
handlung durch.

• Notieren Sie sich die Produktbezeichnung des Sys-
tems, die Modell- und Seriennummer, die Hardware- 
und Softwarekonfiguration sowie eine Beschreibung 
des Problems (z. B. auf dem Bildschirm angezeigte 
Fehlermeldungen).

4. Rufen Sie das Toshiba-Supportcenter für Ihr Land an. 
Gemeinsam mit Ihnen wird dann versucht, den Garan-
tiefall telefonisch zu klären. Bei den damit verbundenen 
Diagnoseschritten wird eventuell Ihre Mithilfe benötigt. 
Falls das Toshiba-Supportcenter auf Ihrem System 
eine Hardware-Funktionsstörung feststellt, werden 
Ihnen je nach Wunsch per Fax, per E-Mail oder tele-
fonisch eine Vorgangsnummer sowie Servicehinweise 
bereitgestellt.

5. Bei Anspruch auf einen Abhol- und Bringservice trägt 
Toshiba Sorge dafür, dass das defekte Produkt bei 
Ihnen abgeholt, repariert und Ihnen wieder zugestellt 
wird. Sämtliche Kosten, die während dieses Prozesses 
für die Reparatur, Logistik und Versicherung anfallen, 
werden von Toshiba getragen.

6. Bei Anspruch auf Carry-in- oder Send-in-Service sind Sie 
selbst dafür verantwortlich, das Toshiba-System zur Repa-
ratur an einen von Toshiba autorisierten Serviceprovider 
einzusenden und nach Abschluss der Reparatur die Ab-
holung zu organisieren. Sie müssen sämtliche Versand-
gebühren, Steuern oder Zölle in Zusammenhang mit dem 
Transport zum und vom von Toshiba autorisierten Ser-
viceprovider im Voraus bezahlen. Des Weiteren sind Sie 
für die Versicherung des Systems während der Lieferung 
und Abholung verantwortlich, da weder Toshiba noch die 
Unternehmen, die Garantieservice im Namen von Toshiba 
erbringen, für im Verlaufe der Beförderung entstandene 
Schäden oder Verluste haftbar zu machen sind.

7. Achten Sie beim Einsenden des Produkts bzw. bei der 
Abholung durch Toshiba unbedingt auf angemessene 
Verpackung. Toshiba übernimmt keine Haftung für 
Schäden aufgrund von unzureichender Verpackung 
durch den Endbenutzer.

  REGISTRIERUNG

Bitte nehmen Sie die Registrierung Ihrer Garantie auf un-
serer Webseite vor:

www.toshiba-garantieregistrierung.de

Durch Ihre Registrierung können wir die Abwicklung im 
Garantiefall beschleunigen. Sie erhalten dadurch außer-
dem aktuelle Informationen zu wichtigen Updates sowie 
detaillierte Informationen zu neuen Produkten und Son-
derangeboten. So können Sie die Vorzüge Ihres Toshiba-
Produkts optimal nutzen.

Die jeweils aktuelle Fassung der Bedingungen zur ein-
geschränkten Toshiba-Garantie finden Sie auf unserer 
Website:

www.toshiba.de/servicewelt
 
 

  ABGEDECKTE LÄNDER

Der nachstehenden Liste können Sie entnehmen, in 
welchen Ländern die eingeschränkte Toshiba-Garantie 
für Ihre Produkte gilt. Kontaktdaten für unser Toshiba-
Supportcenter und unsere autorisierten Serviceprovider 
finden Sie unter folgender Adresse:

www.toshiba-europe.com/asp-locator

Garantiegeber für die eingeschränkte Toshiba-Garantie sind 
landesabhängig die folgenden Toshiba-Gesellschaften: 

Toshiba Europe GmbH, Deutschland
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Deutsch-
land, Estland, Griechenland, Kosovo, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Malta, Mazedonien, Montenegro, Polen, Portugal, 
Österreich, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern

Toshiba Information Systems (UK) Ltd., 
Großbritannien
Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Island, Nor-
wegen, Schweden

Toshiba Systemes (France) S.A.S., Frankreich
Metropolitan-Frankreich, Italien

http://www.toshiba-garantieregistrierung.de
http://www.toshiba.de/servicewelt
http://www.toshiba-europe.com/asp-locator

