Kestrel Bicycles Warranty Policy
Kestrel Bicycles Garantiebedingungen

Advanced Sports Inc. provides the original retail purchaser of each new Kestrel bicycle the
following warranty against defects in materials and workmanship:
Advanced Sports Inc. bietet dem Erstkäufer eines jeden neuen Kestrel Fahrrads die folgende
Garantie für Material‐ und Herstellungsfehler:
Rigid frames
Harter Tragerahmen
Rigid forks
Feste Gabeln
Full‐suspension frames
Vollgefederte Rahmen
Suspension fork
Federgabel
Suspension parts (shock/pivots)
Teile der Federung (Stoßdämpfer/Drehachsen)
Paint Finish
Lackierung
Components
Komponenten
Electricbicyclecomponents
Elektrische Fahrradteile

5 years
5 Jahre
5 years
5 Jahre
5 years
5 Jahre
1 year or manufacturer’s warranty
1 JahroderHerstellergarantie
1 year or manufacturer’s warranty
1 JahroderHerstellergarantie
1 year
1 Jahr
1 year or manufacturer’s warranty
1 JahroderHerstellergarantie
1 year or manufacturer’s warranty
1 JahroderHerstellergarantie

This warranty is expressly limited to the repair or replacements of a defective frame, fork, or
part and is the sole remedy of the warranty. This warranty applies only to the original owner
and is not transferrable. Claims under this warranty must be made through an authorized
Kestrel dealer. Proof of purchase is required and warranty registration must be completed at
http://www.advancedsports.com/register/, or a warranty registration card must be received by
Kestrel Bicycles/Advanced Sports Inc. before a claim can be processed. Warranty remedies are
subject to depreciation based on age and use of the bicycle
Diese Garantie beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Austausch von
defekten Rahmen, Gabel, oder Teile und ist der ausschließliche Garantieanspruch. Dieser
Garantieanspruch gilt nur für den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar. Ansprüche
aus dieser Garantie müssen von einem autorisierten Kestrel Händler eingereicht werden. Der
Kaufbeleg soll beigelegt und der Garantiefall auf der Seite

http://www.advancedsports.com/register/ registriert werden, oder eine Karte der
Garantieregistrierung muss bei Kestrel Bicycles /Advanced Sports Inc. vor einem
Garantieanspruch eingereicht werden. Die Gewährleistungsansprüche werden abhängig vom
Alter der Fahrradteile behandelt werden.
VoidsandExclusions
Nichtigkeiten und Ausschlüsse
Wearandtearitems
Verbrauchs‐ und Verschleißteile
Climaticconditions
Klimatische Bedingungen

Improper assembly or follow‐up maintenance
Eine unsachgemäße Montage,
Nachfolgewartung

Accidentandneglect
Ein Unfall oder die Ignoranz eines Schadens

Racing andcompetition
Schaden in Zusammenhang mit Wettkämpfen
mit dem Fahrrad

Paint, decals, tires, tubes, chains etc.
Überreste von Lackierung, Aufkleber,
Schläuche, Ketten usw.
Damage due to climatic conditions such as but
not limited to rain, sun, excessive heat, and
exposure to salt air are not covered under the
warranty policy
Schäden, welche aufgrund von klimatischen
Bedingungen wie z. B. aber nicht beschränkt
auf Regen, Sonne, zu viel Hitze und salzhaltige
Luft auftreten, werden von der Garantie nicht
gedeckt.
Failure to properly assemble, failure to
perform regular maintenance, and the
installation of parts or accessories not
originally intended or compatible with the
bicycle as sold voids the warranty
Eine unsachgemäße Montage oder die
Durchführung einer unsachgemäßen Wartung
und die Installation von Teilen oder Zubehör,
welche ursprünglich mit dem Verkauf des
Fahrrads nicht geplant wurden, erlischt die
Garantieverpflichtung.
Damage or failure due to accident, misuse, or
neglect and modification of the frame, fork, or
components voids the warranty
Die Ignoranz eines Schadens infolge eines
Unfalls, Missbrauchs oder Missachtens einer
Modifizierung des Rahmens oder sonstiger
Komponente des Fahrrads erlöschen die
Garantieverpflichtung.
Damage associated with racing or competition
voids the warranty
Schäden in Zusammenhang mit Wettkämpfen
mit dem Fahrraderlöschen ebenso die

Abuse
Missbräuche

Labor charges
Arbeitsaufwand

Commercial use (rentals, fleet, security, etc.)
Ebenso soll der Kunde die Kosten der
kommerziellen Nutzung (Vermietung,
Versicherung usw. tragen)
Government use (police, military, etc.)
Die Kosten der staatlichen Nutzung (Polizei,
Militär usw. soll der Kunde Tragen)

Garantieverpflichtung
Use for stunts or lack of the technical skill of
the user voids the warranty
Tricks irgendwelcher Art oder das Fehlen von
technischen Fertigkeiten das Fahrrad
ordnungsgemäß zu fahren erlöschen ebenso
die Garantieverpflichtung
Labor charges for the replacement or
changeover of parts are the responsibility of
the consumer
Der Arbeitsaufwand, der in Zusammenhang
mit dem Austausch von Teilen in Anspruch
genommen wirdsoll vom Kunden bezahlt
werden.
2‐year limited frame, 6 monthscomponents
Die Kosten für eine 2 Jahre begrenzte
Versicherung für den Rahmen und für 6
Monate für die Komponente soll der Kunde
tragen.
5‐year limited frame, 6 monthscomponents
Die Kosten für eine 5 Jahre begrenzte
Versicherung für den Rahmen und für 6
Monate für die Komponente soll der Kunde
tragen.

Liability Limitation
Haftungsbeschränkung
Kestrel Bicycles/Advanced Sports Inc. shall not be responsible for incidental or consequential
damages, including damages for personal injury, property damage, or economic loss. Some
states and countries do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the
above exclusion may not apply. Warranty duration and detail may differ by frame type and/or
by country. This warranty gives the consumer specific legal rights, and those rights may vary
from place to place. This warranty does not affect the statutory rights of the consumer.
Kestrel Bicycles /Advanced Sports Inc. ist nicht verantwortlich für Unfall‐ oder Folgeschäden,
einschließlich des Schadensersatzes für Personenschäden, Sachschäden oder
Vermögensschäden. Einige Staaten und Länder schließen die Neben‐ oder Folgeschäden aus, so
dass die oben genannten Ausschlüsse auf sie nicht zutreffen. Die Dauer und Details der
Gewährleistung unterscheiden sich möglicherweise von Land zu Land und Typ des Fahrrads.
Diese Garantie räumt dem Verbraucher bestimmte Rechte ein und diese Rechte können von

Ort zu Ort unterschiedlich sein. Diese Garantie berührt nicht die gesetzlichen Rechte des
Verbrauchers.

