
Alvito gibt seit dem 01.11.2013 für die  
Wasserfilter und Wasserwirbler „AquaNEVO“ 
eine erweiterte Garantie für die volle Funktions-
fähigkeit der gekauften Produkte für 5 Jahren 
ab Kaufdatum.

Falls Garantieanspruch besteht, entscheidet 
Alvito, ob das defekte Teil repariert oder aus-
getauscht wird. Eine solche Reparatur bzw. ein 
solcher Austausch erfolgt auf Kosten von Alvito, 
einschließlich etwaiger Kosten für den Rück-
versand des reparierten oder ausgetauschten 
Produkts an den Kunden.
Nicht im Garantieumfang enthalten sind  
Verbrauchsmaterialien (beispielsweise Filter-
einsätze) und Verschleißteile (beispielsweise 
Umlenkventile oder Dichtungen), sowie Mängel 
aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch,  
mangelnder Pflege und Reinigung, Modifizie-
rungen, vom Kunden selbst verursachte Mängel 
und Mängel, die nicht auf Material- oder  
Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Durch eine Garantieleistung (Reparatur oder 
Ersatzlieferung) wird die Garantiefrist nicht 
verlängert. In keinem Fall haftet Alvito für  
Schadensersatzansprüche oder Folgeschäden. 
Ferner sind Rückerstattungen auf den Kaufpreis 
beschränkt. 
Keine andere Person oder kein anderes  
Unternehmen ist berechtigt, diese Garantie zu 
ändern. In einigen Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums sind Einschränkungen der 
Dauer einer stillschweigenden Garantie oder 
der Ausschluss von zufälligen oder Folgeschä-
den nicht zulässig. Aus diesem Grund ist es 
möglich, dass die oben genannten Einschrän-
kungen für Sie nicht zutreffen. 
Diese Garantie räumt Ihnen genau festgelegte 
Rechtsansprüche ein. Möglicherweise beste-
hen zusätzliche Ansprüche, die in den Ländern 
des Europäischen Wirtschaftsraums unter-
schiedlich geregelt sein können. Das Voran- 
stehende bleibt von anderen Rechts- 
ansprüchen, die sich aus dem anwendbaren 
nationalen Recht ergeben, unberührt. 
Die Garantie gilt ausschließlich für Produkte, 
die bei einem autorisierten Alvito-Handelspart-
ner erworben wurden und nur innerhalb der eu-
ropäischen Union und der Schweiz. 
Gesetzliche Gewährleistungsansprüche beste-
hen unabhängig von dieser Garantie und wer-
den von ihr nicht berührt.
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