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13. Terms of Warranty

business, custom or otherwise, neither on merchantability and fitness for purpose, or others. Excluded are
claims of the customer within the framework of consumer protection regulations or other legislation.

It is pointed out that the distributors in Austria and Germany may have their own warranty conditions with
respect to this product. The conditions may differ from the above. Therefore, contact your local dealer if such
cases arise.
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