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Die Drees GmbH übernimmt unter den nachfolgenden Bedingungen die Garantie dafür, dass bei 
bestimmungsgemäßem Gebrauch unsere Produkte frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind. Diese Garantie gilt 
nur für die EU und Produkte die eine Drees Marke besitzen.  
 
I.  Die Garantie gilt ausschließlich unter 

folgenden Bedingungen: 
 
1. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit 

den von uns vorgegebenen Produkt- und 
Anwendungs-spezifikationen (insbesondere 
gemäß Datenblatt, Produktbroschüre, 
Produktetikett und dergleichen) verwendet. 
 

2. Das Produkt wurde fachmännisch (gemäß dem 
Produkt beigelegter Montageanleitung) 
installiert und in Betrieb genommen. 

 
3. Wartungs- und Reparaturleistungen an dem 

Produkt wurden  ausschließlich nach unseren 
Vorgaben vorgenommen. 

 
4. Die nach den einschlägigen technischen 

Normen bzw. produktspezifisch angegebenen, 
zulässigen Grenzwerte für Temperaturen und 
Spannungen sind nicht überschritten worden. 

 
5. Das Produkt wurde keinen nicht bestimmungs-

gemäßen mechanischen und/oder chemischen 
Belastungen ausgesetzt. 

 
 
II. Produktausfälle während der Garantiezeit 

 
 Die Garantie erfasst ausschließlich 

Produktausfälle, die durch nachgewiesene 
Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler 
verursacht wurden, sowie die nach unseren 
Vorgaben bestimmte Nennausfallrate übersteigen. 
Bei den elektronischen LED Baugruppen  
betragen die hier angewandten Nennausfallsraten 
L70/B10 oder 50000 Betriebsstunden. 

 
Dem Kunden kommen keine Ansprüche aus 
dieser Herstellergarantie zu, wenn er den 
Garantiefall nicht innerhalb von 30 Tagen ab 
Feststellen des Defektes der Drees GmbH 
schriftlich unter Beifügung einer Kopie des 
betreffenden Kaufvertrages bzw. der Rechnung 
und eines entsprechenden Nachweises über den 
eingetretenen Defekt bekannt gibt.  
 
Sollte sich nach Prüfung des Produktes 
herausstellen, dass ein Garantiefall eingetreten ist, 
liegt es im Ermessen der Drees GmbH, das 
fehlerhafte Produkt zu reparieren, kostenlos ein 
gleichwertiges Produkt zu liefern oder eine 
Preisminderung anzubieten.  
 
Diese Garantie gilt nicht für Produktausfälle, die 
bereits im Rahmen der Gewährleistung durch 

Austausch, Reparatur oder Preisminderung 
behoben wurden.  
 
Die Garantiefrist beginnt mit Erfüllung der Garantie 
nicht wieder neu zu laufen. Die Abwicklung von 
Garantiefällen erfolgt über die 
Reklamationsbearbeitung der Drees GmbH. 
 
Die Garantie endet 5 Jahre nach Ablieferung (es 
gilt das Datum des Lieferscheins). 

 
 
III. Ersatzprodukte 
 
 Sämtliche Ersatzprodukte oder -teile können neue 

oder wiederverwertete Materialien enthalten, die 
gegenüber neuen Produkten oder Teilen in 
Hinsicht auf Leistung und Zuverlässigkeit 
gleichwertig sind. Das Ersatzprodukt kann 
hinsichtlich Abmessungen und Design vom 
ursprünglichen Produkt abweichen.  

 
„Wiederverwertete Materialien“ sind Teile oder 
Produkte, die gebraucht oder überholt und nicht 
neu sind. Obwohl solche Teile oder Produkte nicht 
neu sind, ist der Zustand nach einer Überholung 
oder Instandsetzung hinsichtlich der Leistung und 
Zuverlässigkeit wie neu.  
 
Die Funktionalität sämtlicher Ersatzprodukte oder -
teile ist gleichwertig mit derjenigen des zu 
ersetzenden Produktes oder des zu ersetzenden 
Teiles. Ersatzprodukte oder -teile weisen für die 
restliche Zeit des anwendbaren 
Garantiezeitraumes für das Produkt, das ersetzt 
wird oder in dem sie eingebaut werden, keine 
Materialfehler oder Herstellungsmängel auf. 

 
 
IV. Garantieausschlüsse 
 

Die Garantie bezieht sich nicht auf alle im 
Zusammenhang mit der Mängelbehebung 
(Garantieerfüllung) entstehenden Nebenkosten 
(wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport des 
fehlerhaften und des reparierten bzw. neuen 
Produktes, Entsorgung Fahrt und Wege Zeit, 
Hebevorrichtungen, Gerüste). Diese Kosten gehen 
zu Lasten des Käufers. 
 
Auf Produkteile die normalen mechanischen 
Verschleiß unterliegen. 
  
Kunststoffteile z.B. aus Polycarbonat, soweit diese 
sich aufgrund des natürlichen Alterungsprozesses 
verfärben oder verspröden. D
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Für Netzteile mit einer Nennlebensdauer von 
weniger als 50.000 Betriebsstunden wird eine 
Garantie von 3 Jahren erteilt. 
 
Fehler, aufgrund Aussetzungen gegenüber 
extremen   Bedingungen, wie z.B. Donner, Blitz, 
Wassereintritt, Feuer, schlechte Belüftung oder 
andere Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle 
von der Drees GmbH liegen. 
 
Die Garantie gilt nicht für normale Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. 
 
 

V. Garantie erlischt wenn: 
 

an den Produkten ohne vorherige schriftliche 
Einwilligung durch die Drees GmbH Änderungen, 
Reparaturen, Servicearbeiten oder Störungs-
behebungen durch den Kunden oder Dritte 
vorgenommen wurden.  
 
Durch Fehler, aufgrund von 
Kompatibilitätsproblemen   zwischen Produkten 
und der Installationsumgebung,    z.B. 
Steuerungssystem & Stromversorgung. 
 
 

VI. Zusatzinformation zu LED Baugruppen 
 

Die Farbtoleranz von LED Baugruppen ist von der 
Herstellergarantie nicht umfasst. Der Lichtstrom 
und die Leistung unterliegen bei einer neuen LED 
Baugruppe einer Toleranz von +/- 10%. In den 
Produkt- und Anwendungsspezifikationen 
(insbesondere gemäß Datenblatt, 
Produktbroschüre und dergleichen) sind alle 
relevanten technischen Daten angeführt.  
Bei Nachlieferungen von LED Baugruppen kann 
es auf Grund des technischen Fortschritts sowie 
der nutzungs-bedingten Veränderung des 
Lichtstroms und der Lichtfarbe von Produkten zu 
Abweichungen in den Lichteigenschaften 
gegenüber den Ursprungsprodukten kommen. 
 

 
VII. Gesetzliche Ansprüche 
 
 Die Garantie ist eine Ergänzung zu bestehenden 

gesetzlichen Bestimmungen. Diese gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte des Kunden werden durch 
diese Garantiebedingungen nicht ausgeschlossen, 
eingeschränkt oder abgeändert. 

 
 Bei der Erbringung von Garantieleistungen haften 

wir, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ausschließlich nach Maßgabe unserer 
„Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ in 

der jeweils bei Gewährung der Garantie aktuellen 
Fassung, welche unter Drees-GmbH.eu zum 
Download zur Verfügung steht oder vom Kunden 
bei uns angefordert werden kann.  

 
Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden jeder Art 
(z.B. Verdienstausfall) sind ausgeschlossen. Im 
Übrigen ist jegliche Haftung auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. 

 
Diese Garantie unterliegt deutschem Recht. 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dieser 
Garantie ist Sundern. 
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Subject to the following conditions, Drees GmbH takes over the guarantee that our products are free of defects of 
craftsmanship and material at intended use. This warranty shall only apply to the EU and products with a Drees 
brand.  
 

I.  The warranty applies subject to the 
following conditions only: 
 
1. The Product was used in correspondence with 

the product and application specifications (in 
particular according to the data sheet, product 
brochure, product label and similar items). 
 

2. The Product was professionally installed 
(according to the assembly instructions 
enclosed with the Product) and taken into 
operation. 

 
3. Maintenance and repair services on the 

Product were performed according to our 
specifications only. 

 
4. The admissible thresholds for temperatures 

and voltages indicated according to the 
relevant technical standards or product-
specifically have not been exceeded. 

 
5. The Product was not exposed to any non-

intended mechanical and/or chemical stress. 
 

 

II. Product failures during the warranty 
period 
 

 The warranty shall only comprise product failures 
caused by documented defects of material, design 
or craftsmanship and that exceed the nominal 
failure rate according to our specifications. For the 
electronic LED assemblies, the nominal failure 
rates applied here are L70/B10 or 50000 operating 
hours. 

 
 The customer has no claims from this 
manufacturer's warranty if he does not disclose the 
warranty case to Drees GmbH in writing, including 
a copy of the corresponding purchasing contract or 
the invoice and a corresponding proof of the defect 
that occurred, within 30 days of determination of 
the defect.  
 
If it turns out upon inspection of the product that a 
warranty case has occurred, it is in the interest of 
Drees GmbH to repair the defective Product, 
deliver an equivalent Product free of charge or 
offer a price reduction.  
 
This warranty does not apply to product failures 
that have already been removed in the scope of 
warranty by exchange, repair or price reduction. 
 

The warranty period shall not recommence when 
the warranty is performed. Warranty cases are 
processed via complaint processing of Drees 
GmbH. 
 
The warranty shall end 5 years after delivery (the 
date on the delivery note applies). 

 
 

III. Replacement products 
 
 All replacement products or parts may contain new 

or refused materials that are equivalent to new 
products or parts in all respects in terms of 
performance and reliability. The replacement 
product may deviate from the original Product in 
dimensions and design. 

 
"Reused materials" are parts or products that are 
used and overhauled, but not new. Although such 
parts or products are not new, the condition after 
overhaul or repair regarding performance and 
reliability is as new. 
 
The function of all spare products or parts is 
equivalent to that of the product or part to be 
replaced. Replacement products or parts have no 
defects of material or craftsmanship for the 
remaining time of the applicable warranty period for 
the Product that is replaced or into which they are 
installed. 

 
 

IV. Warranty exclusions 
 

The warranty does not refer to any secondary 
expenses resulting in connection with the removal 
of defects (warranty performance) (such as 
installation and removal, transport of the defective 
and repaired or new products, disposal drive and 
travelling times, lifting equipment, scaffoldings). 
These expenses shall be borne by the purchaser. 
 
Product parts subject to regular mechanical wear.  
  
Plastic parts, e.g. of polycarbonate, as far as these 
discolour or brittle due to natural aging. 
 
Mains units with a nominal service life of less than 
50,000 operating hours are subject to a warranty 
period of 3 years. 
 
Defects due to exposure to extreme conditions, 
such as thunder, lighting, ingressing water, fire, 
bad ventilation or other conditions outside of the 
control of Drees GmbH. 
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The warranty shall not apply to regular 
maintenance and repair work. 
 

V. The warranty shall expire when: 
 

Any changes, repairs, service work or 
troubleshooting on the Products was performed by 
the customer or by any third parties without the 
advance written consent by Drees GmbH. 
 
Due to faults caused by compatibility issues 
between products and the installation 
environment, e.g. the control system and power 
supply. 
 

VI. Additional information on LED assemblies 
 

The colour tolerance of LED assemblies is not 
comprised in the manufacturer's warranty. The 
luminous flux and performance are subject to a 
tolerance of +/- 10% in a new LED assembly. The 
product and application specifications (in particular 
according to the data sheet, product brochure and 
similar items) list all relevant technical data. 
 
In subsequent deliveries of LED assemblies, 
technical progress and usage-related changes to 
the luminous flux and light colour of products may 
cause deviations of the light properties as 
compared to the original products. 
 
 

VII. Statutory claims 
 
 The warranty supplements existing statutory 

provisions. These statutory warranty rights of the 
customer are not excluded, restricted or modified 
by these warranty terms. 

 
 When rendering warranty services, we shall be 

liable only according to the proviso of our "General 
sale and delivery terms" as amended at granting of 
the warranty, which is available doe download at 
Drees-GmbH.eu or may be requested from us by 
the customer, no matter the legal reason. 

 
Claims to replacement of consequential damage of 
any kind (e.g. loss of earnings) are excluded. 
Apart from this, any liability to damages is 
excluded. 

This warranty is subject to German law. The place of 
jurisdiction for all disputes from this warranty shall be 
Sundern. D
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