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Deutsch: Zweijährige eingeschränkte Garantie für europäische Verbraucher – Möbel 
 
Diese eingeschränkte Garantie wird von Amazon EU Sàrl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum 
Luxemburg (Lux. Reg. Nr. B 101818, Aktienkapital: 37.500 €, Börsenzulassungs-Nr. 104408) an Sie als 
Käufer des/der Amazon-Markenmöbelprodukts/Markenmöbelprodukte (das „Produkt“) von Amazon EU Sàrl 
für das Produkt geleistet. 
 
Als Verbraucher gelten Ihnen im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie gewährten Rechte zusätzlich 
zu allen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen durch Verbraucherschutzgesetze und -vorschriften 
übertragen werden. Sie berühren nicht Ihre Rechtsansprüche, die für Verbraucher in Ihrem Land gelten. 
Sollte das Produkt mangelhaft sein oder nicht den Nutzungsbedingungen und Verkaufsbedingungen 
entsprechen, können Sie einen Anspruch nach dem Verbraucherrecht oder nach dieser eingeschränkten 
Garantie geltend machen. 
 
Zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Verbraucherrechten gewähren wir Ihnen eine Garantie für Material- und 
Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung durch den Verbraucher bei Lieferung und für einen Zeitraum 
von zwei Jahren ab dem Datum der Lieferung. 
 
Wenn sich herausstellt, dass das Produkt während der zweijährigen Garantie mangelhaft ist und Sie diese 
eingeschränkte Garantie in Anspruch nehmen möchten, werden Sie gebeten, die Anweisungen für die 
Rücksendung des von uns gelieferten Produkts zu befolgen. Wir werden daraufhin eine der folgenden 
Maßnahmen ergreifen: (i) das Produkt (oder einen Teil eines Produkts, sofern zutreffend) durch ein 
Produkt ersetzen, das dem von Ihnen gekauften Produkt entspricht oder gleichwertig ist (oder ein 
Ersatzteil bereitstellen, um sicherzustellen, dass das Produkt dem von Ihnen gekauften Produkt entspricht 
oder gleichwertig ist); (ii) das Produkt instandsetzen; oder (iii) Ihnen den gesamten oder einen Teil des 
Kaufpreises des Produkts erstatten. Aufgrund des technologischen Fortschritts und der Verfügbarkeit des 
Produkts kann das Ersatzprodukt geringfügig abweichen und einen niedrigeren Verkaufspreis als das von 
Ihnen gekaufte Originalprodukt haben. Wir werden Ihnen ein kostenloses Retourenetikett für die 
Rücksendung des Produkts zur Verfügung stellen oder nach unserer Wahl Ihnen die angemessenen Kosten 
für die Rücksendung des Produkts erstatten. Die Kosten und Methoden für die Rücksendung von Produkten 
finden Sie in unseren Rückgaberichtlinien unter  
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201819200. 
 
Ersatz und instandgesetzte Produkte oder Teile, die im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie 
bereitgestellt werden, werden nur an Anschriften innerhalb der Europäischen Union und an Anschriften in 
Ländern der Europäischen Freihandelszone, in denen das Produkt für Kunden in diesen Ländern zum 
Verkauf angeboten wird, versandt. Diese eingeschränkte Garantie gilt für alle Ersatzprodukte oder -teile oder 
für Instandsetzungen für die verbleibende ursprünglichen Garantiezeit oder für 90 Tage ab dem Versand an 
Sie, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle Teile und Produkte, die Sie an uns zurücksenden und für 
die wir Ihnen eine Rückerstattung oder einen Ersatz gewähren, gehen in unser Eigentum über. Wenn Sie 
das beschädigte Produkt nicht an uns zurücksenden, wird Ihnen möglicherweise das Ersatzprodukt 
zum vollen Verkaufspreis in Rechnung gestellt. Weitere Informationen finden Sie in unseren oben 
erwähnten Rückgaberichtlinien. 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt nur innerhalb der Europäischen Union und in Ländern der Europäischen 
Freihandelszone, in der die Produkte für Kunden in diesen Ländern zum Verkauf angeboten werden. Diese 
eingeschränkte Garantie gilt nicht für Mängel am Produkt, die durch normalen Verschleiß, Missgeschick, 
unsachgemäßen Gebrauch, Fahrlässigkeit durch Sie oder Dritte, Feuer oder andere externe Ursachen 
(ausgenommen Feuer, das durch ein nicht konformes Produkt verursacht wurde), Veränderungen oder 
Reparaturen, gewerbliche oder geschäftliche Nutzung oder Verwendung des Produkts in einer Weise, die 
wir in keiner Bedienungsanleitung, Nutzungsbedingung oder ähnlichen Dokumenten empfehlen. 
 
So nutzen Sie den Service. 
Wenden Sie sich telefonisch oder per Chat an unseren Kundendienst, um Anweisungen zu erhalten, wie 
Sie den Service im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie nutzen. Sie finden die Kontaktdaten unseres 
Kundendienstes, indem Sie auf der Amazon-Webseite, über die Sie das Produkt gekauft haben, im Abschnitt 
„Hilfe“ auf die Schaltfläche „Kontakt“ klicken. Sie haben dann die Möglichkeit, den Kundendienst per Chat zu 
kontaktieren oder um einen Rückruf zu bitten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
https://www.amazon.de/contact-us. 
 

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201819200
https://www.amazon.de/contact-us
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Der Kundendienst kann Ihnen Fragen stellen, um Ihre Berechtigung im Rahmen dieser eingeschränkten 
Garantie zu ermitteln. Wenn Sie berechtigt sind, erhalten Sie Anweisungen zur Rücksendung des 
mangelhaften Produkts. Wenn wir Ihnen einen Ersatz zusenden oder Ihr Produkt instandsetzen, zahlen 
wir die Kosten für den Versand des Ersatzes oder des instandgesetzten Produkts an Sie. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Seite des Support-Centers für Rücksendungen 
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_gt_w_rr_rr?nodeId=201819090. Im Falle 
von Widersprüchen zwischen den Nutzungs- und Verkaufsbedingungen und der eingeschränkten Garantie 
hat diese eingeschränkte Garantie Vorrang.  
 
Weitere Einschränkungen. 
Nichts in dieser eingeschränkten Garantie schließt unsere Haftung für Folgendes aus oder beschränkt diese: 

(a) Verluste, die eine vorhersehbare Folge unserer Verletzung der Garantie oder anderer vertraglicher 
Pflichten sind; 

(b) Durch unsere Handlung oder Unterlassung verursachter Tod oder Personenschaden;  
(c) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit und 
(d) Verluste, die aufgrund unseres Betrugs verursacht werden. 

 
Wir haften für Schäden, die durch oder im Zusammenhang mit fehlerhaften oder falsch beschriebenen 
Waren verursacht wurden, und wir können unsere Haftung unter diesen Umständen nicht einschränken. 
Weitere Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verbraucherbehörde, 
der Behörde für die Einhaltung der Handelsregeln oder einer Bürgerberatungsstelle oder einer zuständigen 
Verbraucherrechtsorganisation. 
 
Diese eingeschränkte durch unsere Handlung oder Unterlassung verursacht verleiht Ihnen bestimmte 
gesetzliche Rechte und Sie haben möglicherweise andere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich 
sind. Bitte beachten Sie die landesspezifischen Bestimmungen für Ihr Land.   

https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=hp_gt_w_rr_rr?nodeId=201819090
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BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERBRAUCHER IN FRANKREICH 

Amazon als Lieferant haftet weiterhin für die gesetzlichen Garantien nach französischem Recht, 
einschließlich der gesetzlichen Garantie für versteckte Mängel gemäß den Artikeln 1641 bis 1648 und 2232 
des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie für die Anwendung der gesetzlichen Konformitätsgarantie 
gemäß Artikel L.217-4 bis L.217-12 des französischen Verbrauchergesetzbuchs. 

Im Rahmen der rechtlichen Konformitätsgarantie ist/kann der Verbraucher: 

- ab der Lieferung des Produkts innerhalb von zwei Jahren seine Garantie ausüben; 

- unter den in Artikel L. 217-9 des französischen Verbrauchergesetzbuchs vorgesehenen Bedingungen 
hinsichtlich der Kosten zwischen der Reparatur oder dem Ersatz des Produkts wählen; 

- davon befreit sein, die mangelnde Konformität des Produkts für zwei Jahre nach seiner Lieferung (und für 
sechs Monate nach der Lieferung des Produkts für gebrauchte Waren) nachweisen zu müssen. 

Die gesetzliche Konformitätsgarantie gilt unabhängig von der angebotenen zweijährigen eingeschränkten 
Garantie.  

Darüber hinaus kann der Verbraucher befinden, die gesetzliche Garantie für versteckte Mängel im Sinne von 
Artikel 1641 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs geltend zu machen. In einem solchen Fall kann der 
Verbraucher gemäß Artikel 1644 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs zwischen der Auflösung des 
Verkaufs oder einer Herabsetzung des Verkaufspreises wählen. 
 
Artikel L. 217-4 des französischen Verbrauchergesetzbuchs 
Der Verkäufer liefert eine vertragsgemäße Ware und haftet für eine zum Zeitpunkt der Lieferung mangelnde 
Konformität. Der Verkäufer haftet auch für Mängel, die sich aus der Verpackung, der Montageanleitung oder 
der Installation ergeben, wenn diese vom Verkäufer gemäß Vertrag zu verantworten sind oder unter Aufsicht 
des Verkäufers durchgeführt wurden.  
 
Artikel L. 217-5 des französischen Verbrauchergesetzbuchs 
Das Produkt ist vertragsgemäß: 

1. wenn es für die üblicherweise von einem ähnlichen Produkt erwartete Nutzung geeignet ist, und 
gegebenenfalls: 
• wenn es der Beschreibung des Verkäufers entspricht und die Eigenschaften aufweist, die 

der Verkäufer dem Käufer in Form eines Musters oder Modells vorgelegt hat; und 
• wenn es die Eigenschaften aufweist, die ein Käufer angesichts der öffentlichen Erklärungen 

des Verkäufers, des Herstellers oder seines Vertreters, insbesondere in der Werbung oder 
Kennzeichnung, zu Recht erwarten kann; oder 

2. wenn es die von den Parteien einvernehmlich festgelegten Eigenschaften aufweist oder für eine vom 
Käufer gewünschte besondere Verwendung geeignet ist, die er dem Verkäufer zur Kenntnis gebracht 
hat und die dieser akzeptiert hat. 

 
Artikel L. 217-12 des französischen Verbrauchergesetzbuchs 
Die Klage wegen Vertragswidrigkeit verjährt nach zwei Jahren ab Lieferung der Ware. 
 
Artikel L. 217-16 des französischen Verbrauchergesetzbuchs 
Wenn der Käufer vom Verkäufer innerhalb der vom Händler beim Kauf oder bei der Reparatur einer 
beweglichen Sache gewährten Garantiezeit eine von der Garantie abgedeckte Instandsetzung fordert, 
verlängert sich die verbleibende Garantiezeit um eine Sperrfrist von mindestens sieben Tagen. Diese Frist 
beginnt mit der Aufforderung des Käufers zur Instandsetzung oder mit dem Datum, an dem die Ware zur 
Instandsetzung zur Verfügung gestellt wird, sofern dieser Tag nach der Aufforderung zur Instandsetzung liegt. 
 
Artikel 1641 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs  
Der Verkäufer ist zur Garantie für versteckte Mängel der verkauften Sache verpflichtet, die sie für ihre 
bestimmungsgemäße Verwendung ungeeignet machen oder die diese Verwendung derart einschränken, 
dass der Käufer sie nicht oder nur zu einem geringeren Preis erworben hätte, wenn er sie gekannt hätte. 
 



 4 

Artikel 1648 § 1 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuchs  
Die Klage wegen versteckter Mängel ist innerhalb einer Frist von zwei Jahren ab Entdeckung des Mangels 
zu erheben. 
Ohne Ihre oben genannten gesetzlichen Rechte zu beeinträchtigen, wird die zweijährige eingeschränkte 
gewerbliche Garantiefrist um mindestens sieben Tage verlängert, um etwaige Instandsetzungszeiträume 
zu berücksichtigen, in denen Sie das Produkt nicht verwenden konnten.  

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERBRAUCHER IN DEUTSCHLAND 

In Deutschland sind die einschlägigen gesetzlichen Rechte in Ziff. 434 ff., 474 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuches enthalten und gelten bei Gefahrübergang. 

 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERBRAUCHER IN ITALIEN 

Nach italienischem Recht beträgt Ihre gesetzliche Garantie zwei Jahre ab dem Datum der Lieferung, und Sie 
können Ihre Rechte im Rahmen der gesetzlichen Garantie in Bezug auf einen Mangel ausüben, der zu einem 
beliebigen Zeitpunkt während der zweijährigen gesetzlichen Garantiefrist festgestellt wurde, sofern Sie 
Amazon innerhalb von zwei Monaten nach Feststellung über den betreffenden Mangel informieren.  

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERBRAUCHER IN SPANIEN 

Nach spanischem Recht können Ihre Verbraucherrechte bei mangelnder Konformität des Produkts oder im 
Rahmen einer gesetzlichen Garantie für zwei Jahre ab Lieferdatum geltend gemacht werden. Diese 
eingeschränkte Garantie beeinträchtigt nicht Ihre Ausübung von Verbraucherrechten. 

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich dieser eingeschränkten zweijährigen Garantie haben, wenden Sie sich 
bitte an unser Kundendienstzentrum.  
Sie finden die Kontaktdaten unseres Kundendienstes, indem Sie auf der Amazon-Webseite, über die Sie 
das Produkt gekauft haben, im Abschnitt „Hilfe“ auf die Schaltfläche „Kontakt“ klicken. Sie haben dann die 
Möglichkeit, den Kundendienst per Chat zu kontaktieren oder um einen Rückruf zu bitten. Einzelheiten 
entnehmen Sie bitte https://www.amazon.de/contact-us.  
 

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERBRAUCHER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH 

Diese eingeschränkte Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte, die Ihnen im Falle einer mangelnden 
Konformität oder eines Mangels Ihres Produkts zustehen, einschließlich der gesetzlichen Garantie, die für die 
erwartete Lebensdauer des Produkts gilt.  

 

https://www.amazon.de/contact-us
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