
THIS PIPETTE IS WARRANTED TO BE FREE FROM DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR A 

PERIOD OF 2 YEARS FROM THE DATE OF PURCHASE. 

Defects or damage caused by physical and/or chemical influences, consequences of normal wear and tear, as well as 

improper use are not covered by the warranty. The warranty is invalidated by non factory modification which will 

immediately terminate all liabilities on the manufacturer for the product or damages caused by its use. The buyer shall be 

responsible for the product or use of the product as well as any supervision required for safety. Routine cleaning and 

recalibration are not covered under the terms of warranty.

If requested the product must be returned to your supplier or manufacturer in well packed and insured manner. Before 

returning the pipette please make sure that the pipette is free from all contaminations. Please fill out the pipette complaint 

form (please ask your supplier or manufacturer for the form) and send it along with the pipette. 

Your product will be duly repaired upon prompt notification in compliance with the following conditions:

All shipping charges must be 

paid by the buyer. 

WARRANTY REGISTRATION
To ensure registration of warranty, please complete and return this registration form. PLEASE PRINT CLEARLY

(Please handover this registration form to the distributor from whom you have purchased the pipette.)

Signature of Customer Seal and sign of Distributor

Product

Product Sr. No.

Name of Buyer

Address

Telephone

Fax

E-mail

Purchased from

Invoice No.

Date of Invoice

2
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WARRANTY



IHRE NEUE PIPETTE HAT EINE GARANTIEZEIT VON 2 JAHREN AUF MATERIAL- UND 
HERSTELLUNGSFEHLER, BEGINNEND AB DEM DATUM DES KAUFES. 

Ihr Produkt wird bei rechtzeitiger Benachrichtigung unter den folgenden Bedingungen ordnungsgemäß repariert:

Herbeigeführte Mängel oder Schäden durch physikalische und/oder chemische Einflüsse, Folgen normaler Abnutzung 
sowie nicht bestimmungsgemäße Verwendung sind nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie erlischt durch nicht 
werkseitige Änderungen. Der Hersteller übernimmt für das Produkt oder Schäden, die durch die Verwendung verursacht 
werden, keine Haftung. Der Käufer ist für das Produkt bzw. die Verwendung des Produktes sowie für die Sicherheit 
erforderliche Überwachung verantwortlich. Eine regelmäßige Reinigung und Nachkalibrierung unterliegt nicht den 
Garantiebedingungen.

Im Falle der Rücksendung des Produktes an den Lieferanten oder Hersteller verpacken Sie dieses bitte ordnungsgemäß 
und sicher. Bevor Sie die Pipette zurückgeben, vergewissern Sie sich, dass diese frei von allen Kontaminationen ist. Bitte 
füllen Sie hierfür das Pipettenreklamationsformular aus (Vordrucke können beim Lieferanten oder Hersteller angefragt 
werden) und schicken Sie dieses zusammen mit der Pipette zurück. Die Kosten für den Rücktransport liegen beim Kunden.

GARANTIEREGISTRIERUNG
Um die Registrierung der Garantie zu gewährleisten, füllen Sie bitte das Formular aus. BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN SCHREIBEN.

(Bitte übergeben Sie das ausgefüllt Formular an den Händler, bei dem Sie die Pipette erworben haben.)

Unterschrift Kunde Stempel und Unterschrift Händler

Produkt

Produkt Sr. Nr.

Name des Käufers

Adresse

Telefon

Fax

E-mail

Gekauft von

Rechnungs-Nr.

Rechnungsdatum
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