)

und Umgangsbedingungen widerstandsfähig und
korrodiert nicht. Sie sollte an einem sauberen
und trockenen Ort aufbewahrt und vor Staub und
Schmutz geschützt werden.
5. VORSCHRIFTEN UND NORMEN
SÖHNGEN ®

Wandklappliegen wurden gemäss
den Vorschriften der Richtlinie 93/ 42/EWG ent
wickelt und hergestellt. Sie sind Medizinprodukte
der Klasse 1.
6. MARKIERUNG
Auf der Unterseite der Sanitätsliege befindet sich
ein ldentifizierungsschild, das alle CE-relevanten
Daten enthält. Dieses Schild darf niemals ab
genommen werden! Der Hersteller erkennt die
Liege ohne Typenschild nicht an und die Garantie
verfällt.
7. ÄNDERUNGEN
Der Hersteller behält sich vor, zu jeder Zeit und
ohne Vorankündigung alle als sinnvoll erachteten
Änderungen technischer und/oder kommerzieller
Art vorzunehmen. Die hierfür aufgeführten Daten
und lnforma_tionen können daher Veränderungen
und/oder Uberarbeitungen unterliegen, sowie
Abbildungen und Zeichnungen leichte Abwei
chungen zum Produkt aufweisen.

Material- oder Verarbeitungsfehlern verursacht
wurden. Teile, deren Beschädigung aufgrund
folgender Punkte hervorgerufen wurden, sind von
der Garantie ausgeschlossen:
•
•
•
•

mangelnde Befolgung der hier aufgeführten
Anweisungen;
Anwendung von Gerätschaften, die für
die Reinigung oder Benutzung der Liege
ungeeignet sind;
Reparaturen oder Modifizierungen, die
ohne ausdrückliche Einwilligung des
Herstellers durchgeführt wurden;
Einsatz von Nicht-Original-Ersatzteilen.

Die Garantiedauer entspricht der gesetzlichen Frist
und beginnt mit der Lieferung. Die Garantiezeit
verlängert sich nicht durch Reparaturen. Um die
Gründe von Funktionsstörungen feststellen und
somit die Garantie anwenden zu können, müssen
die defekten Bestandteile zum Kundendienst ge
langen. Reparatur- und Austauscharbeiten werden
- nach Beurteilung des Herstellers - in der eigenen
Werkstatt, in autorisierten Werkstätten oder vor
Ort durchgeführt. Bei den vor Ort durchgeführten
Arbeiten hat der Kunde Energiequellen, Gerät
schaften und Hilfspersonal zu stellen.
Von der Garantie sind Materialien und Bestand
teile ausgeschlossen, die normaler Abnutzung
unterliegen sowie Materialien und Bestandteile,
deren Haltbarkeit nicht im voraus bestimmt wer
den kann.

8. GARANTIE
Die SÖHNGEN® Wandklappliege wurde für
einen mehrjährigen Gebrauch entwickelt und
hergestellt. Sollten bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch trotzdem Funktionsstörungen innerhalb
des Garantiezeitraumes auftreten, verpflichtet sich
der Hersteller, die beschädigten Teile kostenfrei zu
reparieren oder zu ersetzen, wenn die Beschädi
gung durch vorzeitige Abnutzung aufgrund von
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