
 

Für das angebotene Produkt besteht eine Herstellergarantie (weitere Informationen und Hinweise zur Garantie siehe unten!) 

Garantieaussage: 

Der Hersteller Zeitler Sport & Freizeit gewährt auf den im Massimo Sattel verwendeten Holzfederstahlbaum eine Garantie von fünf 
Jahren und für das am Sattel verwendete Leder eine einjährige Garantie.  

• Sattelbaum. Auf den sachgemäß genutzten Holzfederstahlbaum gewähren wir 5 Jahre Garantie.  
Holzfederstahl kann in der Kammer verstellt werden und zwar insgesamt um 4 Kammerweite. 2 Kammern nach oben oder 
unten. 

• Leder. Auf das Leder gewähren wir die in Deutschland übliche 1-jährige Garantie bei sachgemäßer Nutzung und Pflege. 

Garantiebedingungen: 

• Kammerweitenänderungen müssen hierzu dokumentiert sein. 
• Leder: 1-jährige Garantie bei sachgemäßer Nutzung und Pflege. 
• Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum des gekauften Sattels. 
• Um Garantieleistungen zu erlangen, müssen Sie den Kaufbeleg und den Garantiepass mit vorlegen. 
• Weder Reparatur noch Austausch im Rahmen dieser Garantie verlängern die Garantiezeit. 
• Garantiefälle für Massimo-Produkte werden über autorisierte Fachhändler abgewickelt. 

Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, gewährt der Hersteller als Garantiegeber im Rahmen der 
Garantie eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl: 

• kostenfreie Reparatur des Sattels oder kostenfreier Austausch des Sattels (auch teilweise Ersatz), wenn fehlerhafte 
Materialien oder mangelhafte Verarbeitung Grund für den Schaden sind. 

 
Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken 
der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende 
Verpackung vermieden werden. 

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie sich zunächst an einen Fachhändler wenden, welcher Massimo Sättel führt 
und die entsprechende Vorprüfung durchführt. Hierbei müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung und vom Garantiepass der 
Warensendung beilegen.  

Wir bitten um Verständnis, dass der Hersteller ohne Beilegung dieser Rechnungskopie und dem Garantiepass die Garantieleistung 
ablehnen kann. Die Übersendung der Rechnungskopie dient der Berechnung der Garantiefrist.  

Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei.  

Was ist durch die Garantie nicht gedeckt? 

• normaler Verschleiß 
• Wird der Holzfederstahlbaum zu oft verstellt, können sich Niete lockern und schlimmstenfalls der Baum brechen. Die 

Baumform ist einfach nicht für eine dauerhafte Hin- und Herverstellung geeignet. 
• Schäden in Folge von Unfällen, unsachgemäße Behandlung oder unzureichende Pflege   
• Schäden in Folge von nicht zweckgemäßem Gebrauch des Sattels (andere Nutzung als zum Zwecke des Pferdesports) 
• Schäden in Folge des Gebrauchs von Sattelzubehör, dass nicht für die Verwendung mit einem Massimo Sattel hergestellt oder 

empfohlen wird 
• Schäden in Folge von Änderungen oder Reparaturen von nicht autorisierten Personen 
• die Passform an sich 
 

Hier finden Sie den Link zur Garantieseite des Herstellers: https://massimo-sattel.de/garantie.html 

 

Hinweis: 
Ihre gesetzlichen Rechte werden durch dieses Garantieversprechen nicht eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche 
Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen unberührt. 

https://massimo-sattel.de/garantie.html

