
Küchen 
Garantie
UrKUnde

Möbel biller bietet Ihnen die Sicherheit beim Küchenkauf. 
Unsere Experten haben diese Einbauküche für Sie gewissenhaft 

geprüft und ausgewählt. Deshalb garantieren wir:

Jahre aUf 
alle Küchen-

möbelteile
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REInIgUng

Die Reinigung aller Holz- und Kunst stoff teile soll grundsätz-
lich nur mit den im Haus halt üblichen, in Was ser löslichen Rei-
ni gungsmitteln, ausgenommen Scheu er mit tel, er fol gen.

Insbesondere Holz fronten nach jeder Reinigung mit wei chem 
Tuch trockenreiben. Hart näckige Ver schmut zun gen vor sichtig 
mit Wasch ben zin oder Spiritus ab rei ben.

Möglichst keine Möbelpolituren oder Bohnerwachs ver wen den.

BElaStUng von HängEScHRänKEn

Die Belastung eines Hängeschrankes sollte 30 kg nicht über-
schreiten. Die Belastung eines Holzbodens sollte 15 kg, die 
eines Gla sein le ge bodens 3 kg nicht überschreiten. Das Durch-
hängen eines Ein le ge bo dens ist gem. DIN 68874 bei o. g. Be-
lastung nicht auszuschließen. Es empfiehlt sich, die Einlege-
böden gelegentlich umzudrehen. 

tEMpERatURBElaStUng von aRBEItSplattEn
       
Arbeitsplatten sind bis 180°C hitzebeständig. Das Ab stel len 
von heißen Töpfen oder Bratpfannen direkt vom Herd auf die 
Arbeitsplatte ist zu vermeiden.

EIgEnScHaftEn von HolzfRontEn
Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Es wird vor Ver ar bei tung an 
die relative Luftfeuchtigkeit von 40 - 70% an ge passt. Durch 
große Feuch tig keits schwan kun gen kommt es zum Quillen 
und Schwinden des Holzes und evtl. zum Ver zie hen der Türen.

Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann durch bessere Belüftung des 
Raumes reduziert werden. Zu trockene Luft kann durch Auf-
hän gen von Was ser verdampfern an der Hei zung be feuch tet 
werden. Bei jedem Koch vorgang sollte die Dunst abzugshaube 
eingeschaltet werden, um Schwa den bildung zu vermeiden.

Wildwuchs, Spiegelbildung und geringe Far bun ter schie de in 
Fronten sind Beweise für die Echtheit der Hölzer und stellen 
keinen Re kla ma tionsgrund dar.

WaRtUng BEWEglIcHER tEIlE

Alle beweglichen Kunststoffteile sind wartungs- und pfle ge-
frei.

Häufig benutzte bewegliche Metallteile, insbesondere Tür-
scharniere, sollten alle 2 Jahre einen Tropfen Öl er hal ten. 

Schubkastenführungsschienen regelmäßig mit  Pin sel rei ni-
gen, dabei Schubkasten vorher bis zum Anschlag he r aus zie-
hen, anheben und he r aus neh men.

Sollten nach Beachtung der pflegeanleitung dennoch Mängel auftreten, so müssen wir Sie bitten, uns dies unverzüglich mit-
zuteilen, um weitergehende Schäden zu vermeiden. Bei berechtigter Mängelrüge wird unser Kundendienst sich so schnell 
wie möglich bemühen, die Reparatur zu erledigen. Wir bitten um Ihr verständnis, wenn Ersatzteile lieferzeiten erfordern.

pflEgEanlEItUng

Damit Sie auch darüber hinaus noch lange Freude an Ihrer Biller-Einbauküche 
haben, sollten Sie die folgende Pflegeanleitung genauestens beachten.

 1. Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre auf Küchenmöbelteile.  
Sie beginnt mit  dem Zeitpunkt der Auslieferung. 

 2. Die Garantie auf Küchenmöbelteile bezieht sich auf alle Kor-
pusteile und Fronten, ausgenommen Verschleißteile wie 
Lauf schie nen, Türscharniere und Beschläge, bei sachgemä-
ßer Be hand lung und Beachtung o. g. Pflegeanleitung.

 3. Nicht unter diese Garantie fallen Leuch ten, Brotschneidema-
schinen, Misch bat te ri en und Ein bau becken. Schäden durch 
Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Arbeitsplatten, 
Korpusteile oder Fronten sind ebenfalls aus ge schlos sen.

 

4. Die Garantie erlischt nach Umbauarbeiten der Küche jegli-
cher Art, sowie nach unfachmännisch ausgeführten Nach-
besserungsarbeiten durch an dere Personen als un sere aus-
gebildeten Monteure.

 5. Die Instandsetzung erfolgt nach unserer Wahl durch Re pa-
ratur oder Austausch der mangelhaften Teile.

 6. Ausgeschlossen sind alle weitergehenden Ansprüche, 
insbesondere Schadenersatzansprüche aus positiver Ver-
trags ver letzung und Ansprüche auf Ersatz von Man gel-
folgeschäden außer solchen bei zugesicherten Ei gen schaf-
ten  (§ 463 BGB).

gaRantIEBEDIngUngEn



geräte 
garantie
UrkUnde

Mit Möbel biller haben Sie länger Freude am Gerät.
Denn sollte doch einmal ein eingebautes Elektrogerät 

defekt sein, sind Sie jetzt schon abgesichert:

Jahre aUf 
elektro-einbaU-

geräte*
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Datumausgestellt auf KV-Nr.

Unterschrift Verkäufer
*Gilt nur für die im Kaufvertrag unter Artikelnummer 
06660058 genannten Elektrogeräte



1. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre für die im Kaufvertrag unter Artikelnummer 06660058 
genannten Elektrogeräte. Grundsätzlich ausgenommen sind Kaffee-Vollautomaten.  
Sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Auslieferung und endet 60 Monate nach Warener-
halt.  Die Garantie besteht nur für Fehler,  die nach Ablauf von 24 Monaten (gesetzliche 
Gewährleistung) aufgetreten sind. Die Garantie endet vorzeitig bei technischen Verän-
derungen durch den Käufer.

2. Die Möbelcenter biller GmbH ersetzt unter Maßgabe der folgenden Garantiebedingun-
gen die Kosten der Reparatur Ihres Gerätes bei Fehlern, die nachweislich auf Konstruk-
tions-, Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

3. Der Kostenersatz setzt voraus, dass der Fehler ausschließlich durch den Werkskun-
dendienst behoben wurde. Die Garantie erfasst den Ersatz der nachfolgenden Kosten, 
sofern diese auf der vorgelegten Reparaturrechnung gesondert ausgewiesen sind. 

•	 Materialkosten  und Kosten für die Instandsetzung  mangelhafter Teile oder den 
Austausch durch Neuteile

•	 Arbeitslohn für Fehlerbeseitigung
•	 An- und Abfahrtskosten
•	 Transportkosten        

Separate Kosten für Fehlersuche, Orientierungsbesuche, Kostenvoranschläge etc. wer-
den nicht erstattet.

4. Ausschlüsse

•	 Keine Garantieverlängerung bei gewerblicher Nutzung.
•	 Die Garantie erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Her-

stellers.
•	 Schäden durch unsachgemäße Behandlung / übermäßige Beanspruchung, chemi-

sche/elektrochemische Einwirkungen von Wasser, Laugen, so wie Standortwechsel 
ohne Fachspedition.

•	 Geringfügige Fehler, die für die Tauglichkeit im Gebrauch sowie den Wert nicht er-
heblich sind.

•	 Glas, Gummi, Kunststoff, Dichtungen aller Art, Service, Pflege und Wartung
•	 (Reinigung und Entkalkung)  des Gerätes, Leuchtmittel
•	 Schäden durch natürliche Abnutzung, falsches Zubehör

5. Garantie Obergrenze
Die mögliche Garantieleistung ist insgesamt pro Gerät auf dessen ursprünglichen Kauf-
preis begrenzt. Weitergehende Ansprüche aufgrund dieser Garantie (z. B. Fremd- / 
Folgeschäden) sind ausgeschlossen.

GarantiEbEStiMMunGEn


