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Premium-Service Richtlinien 

Neue Wärmebildkamera vom Emitec gekauft? Dann ist es Zeit für Premium-Service. Viele Kunden 
fühlen sich blind ohne Wärmebild, darum reparieren wir das Gerät im Schadensfall innert 10 Tagen 
oder schicken ein Austauschgerät zu, damit man sich weiterhin im Dunkeln bewegen kann. 

Austausch bei Dead on Arrival (DoA) – Weisst ein neues Gerät ein schwerwiegender Fehler auf (z.B. 
es lässt sich nicht Einschalten) tauschen wir das Gerät nach Rücksendung und Inspektion durch das 
Service Center mit einem gleichwertigen Gerät aus. Das Gerät muss mit Originalverpackung inkl. allen 
Zubehörteilen maximal 10 Tage nach Erhalt/Kauf retourniert werden. Fehlendes oder defektes 
Zubehör / Verpackung wird verrechnet. Geräte welche Spuren des Gebrauchs aufweisen werden 
repariert und nicht durch ein neues Gerät ausgetauscht.  Zu beachten: Wir lesen die kompletten Log 
Dateien aus, welche uns Informationen zum Gebrauchsverhalten ermöglichen – sollten wir 
missbräuchliches Verhalten feststellen werden wir die Instandsetzungskosten belasten und behalten 
uns anderweitige Massnahmen vor.  

Reparatur innert 10 Tage während der Garantiezeit – die Emitec Messtechnik AG repariert ein Gerät 
innerhalb von 10 Arbeitstagen ab Eingang im Service Center. Ausnahmen sind vorbehalten für 
schwerwiegende Fälle wie z.B: Reparaturen an Cores. Auf Wunsch stellen wir dem Kunden nach 11 
Tagen ein Austauschgerät zur Verfügung. Sie behalten das Austauschgerät und wir behalten das 
Kundengerät.  

Kundengeräte welche jedoch einen hohen Verschleiss, äusserliche Spuren, starke Verschmutzungen 
etc aufweisen werden repariert ohne die Möglichkeit eines Austausches. In diesem Falle können wir 
auf Wunsch des Kunden ein Leihgerät zusenden. Nach Abschluss der Reparatur werden wir Sie 
informieren das Leihgerät wieder an das Service Center zu Returnieren. Nach vorgängiger Prüfung 
des Leihgerätes werden wir das Kundengerät wieder zurücksenden. Sollte das Leihgerät defekt sein, 
Überbeanspruchung, hoher Verschleiss, Kratzspuren und dergleichen aufweisen gehen die 
Instandstellungskosten zu Lasten des Kunden. Der Kunde ist während der Leihgabe vollumfänglich 
verantwortlich für das Leihgerät.   
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Allgemeine Garantie Richtlinien 

Hersteller garantiert das während der Garantiezeit die Geräte frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie erlischt bei 

• Sturzschänden 

• Beschädigungen jeglicher Art von unsachgemässer Handhabung ausserhalb der 

Spezifikationen 

• Beschädigung durch nicht Beachtung von Bedienungsanleitung  

• Eindringen von Flüssigkeiten oder anderweitigen Fremdkörpern 

• Beschädigungen von Brand, übermässiger Hitze, Naturereignisse 

• Illegaler Veränderungen und Manipulationen 

• Reparatur durch nicht autorisierte Service-Stellen 

• Überbeanspruchung von bewegten mechanischen Teilen.  

• Manipulationen an Firmware und Betriebssoftware  

• Manipulationen an Log Dateien  

Sollte Ihr Gerät einen technischen Defekt während oder nach der Garantiezeit aufweisen, so wenden 
Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall das Gerät an die 
Verkaufsstelle einzusenden oder vorbeizubringen. Die Verkaufsstelle erfasst für Sie 
Reparaturformular (RMA) mit der Anweisung wohin Sie das Gerät senden müssen, oder die 
Verkaufsstelle sendet das Gerät direkt in die Service Stelle ein.  

Der Kunde ist in jedem Fall dafür verantwortlich, die zu retournierende Ware transportfähig zu 
verpacken. Beschädigungen/Untergang der Ware aufgrund einer nicht sachgemässen Verpackung 
oder Transportverluste gehen zu Lasten des Kunden. Der Gefahrenübergang an Emitec Messtechnik 
AG geht erst mit dem Eintreffen der Ware im Service Center der Emitec Messtechnik AG über. 

Der Kunde hat bei Einsendung des zu reparierenden bzw. retournierenden Gerätes dafür Sorge zu 
tragen, dass die darauf befindlichen Daten gelöscht und durch Kopien gesichert sind, da die Daten bei 
Reparatureingriffen verloren gehen können. Eine Haftung der Emitec Messtechnik AG für den Verlust 
der Daten, Zugriff Dritter oder ähnliches ist ausgeschlossen 

Die Portokosten für die Rücksendung von Artikeln gehen generell zulasten des Absenders.  

Stellt sich bei der Prüfung des defekten Gerätes heraus, dass die Behebung des Defekts nicht unter 
die Garantieleistungen fällt, so kann der Kunde auf eigene Kosten einen „Reparaturauftrag 
ausserhalb Garantie“ erteilen. Verzichtet der Kunde darauf, bekommt der Kunde das nicht reparierte 
Produkt zurückgesendet oder es wird entsorgt. Angefallene Kosten für die Prüfung des Geräts 
werden verrechnet. 

Es besteht kein Rückgaberecht für Geräte, Software oder Dienstleistungen.   

Weitere Informationen zu Garantie und Rücksendungen finden Sie in unseren AGB’s Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (thermocam.ch) 
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