
GARANTIE
DECATHLON Austria GmbH (Autoallee 1-3, 2334 Vösendorf) und du, als Käufer*in eines im Rahmen von
FLOHCATHLON erworbenen gebrauchten Fahrrads, vereinbaren hiermit ausdrücklich, dass die gesetzliche
Gewährleistungsfrist auf ein Jahr verkürzt wird.

DECATHLON Austria GmbH gewährt dir weiters eine 1-Jahres Garantie beginnend mit dem Datum des
Vertragsabschlusses auf den Rahmen, Lenker und Vorbau auf im Rahmen von FLOHCATHLON erworbene
gebrauchte Fahrräder entsprechend folgender Bestimmungen:

Garantie besteht, wenn der Rahmen, Lenker und/oder Vorbau unter normaler und vorgesehener Nutzung und
angemessener Wartung Mängel (Material - oder Fabrikationsfehler) aufweist (“Garantiefall”). Unsachgemäße
Wartung, Lagerung, Zweckentfremdung sowie Überbeanspruchung durch den*die Käufer*in schließen das Recht
auf Garantie aus. Weiters liegt kein Garantiefall vor, wenn die Mangelhaftigkeit auf normalen Verschleiß
zurückzuführen ist. Alle sonstige Anbau- und mechanischen Teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Händlers, die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des*der
Käufers*in bleiben beginnend mit einem Jahr ab Vertragsabschluss unberührt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du

➔ entweder einen Sportlerpass haben und diesen bei Erwerb des Fahrrads an der Kasse vorzeigen oder
➔ den Kassenbon aufbewahren und vorlegen.

Wenn du einen Garantiefall vermutest, bitten wir dich

das Fahrrad zum Servicepoint (Werkstatt) jener DECATHLON Filiale zu bringen, in der du das Fahrrad im
Rahmen von FLOHCATHLON erworben hast. DECATHLON Austria GmbH behält sich das Recht vor, alle
geeigneten und notwendigen Maßnahmen einzusetzen, um zu prüfen, ob die Bedingungen der Garantie erfüllt
sind. Die Transport- und Reisekosten trägt der*die Kunde*Kundin.

DECATHLON Austria GmbH wird dann entweder
● das mangelhafte Fahrradteil innerhalb eines angemessenen Zeitraums durch ein äquivalentes Ersatzteil

ersetzen oder reparieren oder, sofern der Ersatz des mangelhaften Teiles oder die Reparatur nicht
möglich oder unwirtschaftlich ist,

● mit dir eine andere Lösung finden (insbesondere Gutschein im Ausmaß einer angemessen
Preisreduktion) oder den Vertrag rückabwickeln.

Zeigt sich innerhalb von einem Jahr ab dem Datum des Vertragsabschlusses ein Sachmangel, so wird vermutet,
dass dieser bereits bei Gefahrenübergang vorlag, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder
des Mangels unvereinbar.
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