Rücksendung des ausgefüllten
Garantiescheins erforderlich.
Completion and return of
warranty form required.

TECHTRONIC Garantiebedingungen
TECHTRONIC Warranty Terms

Garantie für Motor, Getriebe und Antriebsstrang in Verbindung mit TECHART TECHTRONIC
1. Umfang und Inhalt der Garantie

a) TECHART übernimmt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung die Garantie für Motor, Getriebe und Antriebsstrang (Differential,
Antriebswellen, Zwischengetriebe bei Allradfahrzeugen) des im TECHART-Garantieschein bezeichneten Kraftfahrzeuges nach Maßgabe
der nachfolgenden Garantiebedingungen. Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf alle Schäden an Bauteilen des Motors, Getriebes
und des Antriebsstrangs des Fahrzeugs, in dem die TECHART TECHTRONIC entsprechend diesen Garantiebedingungen eingebaut
wurde und die nachweislich und ausschließlich durch den Einbau der TECHTRONIC entstanden sind.
b) Voraussetzung der Garantie ist, dass die TECHTRONIC fachgerecht und entsprechend der TECHART-Einbaubedingungen in das
Fahrzeug eingebaut wird, das Fahrzeug einen am Tag des Einbaus aktuellen Fahrzeugdatenstand aufweist sowie am Tag des Einbaus
ein PIWIS II Fehleranalyseprotokoll ausgestellt wird.
c) TECHART verpflichtet sich, im Rahmen und entsprechend diesen Garantiebedingungen, die aufgetretenen Schäden an den von der
Garantie umfassten Fahrzeugteilen auf eigene Kosten zu beseitigen oder durch einen von TECHART autorisierten Fachbetrieb beseitigen
zu lassen. Garantieleistung ist die Durchführung der Reparatur durch TECHART selbst oder die Erstattung der Reparaturkosten einer
von TECHART autorisierten Fachwerkstatt, sowie die Kosten der für die Reparatur erforderlichen Austauschteile und Material.
d) Weitergehende Ansprüche bestehen aus dieser Garantie nicht. Insbesondere gewährt die Garantie weder Ersatzansprüche, wie z. B. die
Stellung eines Ersatzfahrzeuges für die Dauer der Nachbesserung, Transportkosten, Übernachtungskosten, noch Schadensersatzansprüche.
e) Die Garantie wird ab Einbaudatum bis zu einer Laufleistung des Fahrzeugs von 50.000 km zu 100% gewährt. Danach wird pro
angefangener 10.000 km Laufleistung des Fahrzeuges ein Selbstbehalt in Höhe von 10% der Reparaturkosten erhoben. Die maximale
Höhe der zu erstattenden Kosten (Reparaturkosten TECHART oder autorisierte Fachwerkstatt, Austauschteile und Material) aus und im
Zusammenhang mit einem Garantiefall betragen 75.000,00 EUR.
f) Durch diese Garantie werden die gesetzlichen Rechte, insbesondere Ansprüche wegen Sachmängeln oder aus Produkthaftung, nicht beschränkt.

2. Beginn und Dauer der Garantie

a) Die Garantie beginnt nach Bestätigung der Rücksendung des vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Garantiescheins an TECHART
durch Gegenzeichnung und Stempel von TECHART. Maßgeblich ist das Datum des Bestätigungsstempels von TECHART. Der vollständig
ausgefüllte und unterzeichnete Garantieschein ist zusammen mit der ersten Seite des PIWIS II-Fahrzeuganalyseprotokolls am Tag des
Einbaus per Fax an TECHART zu senden.
b) Die Garantie endet zu dem Zeitpunkt, in dem das Fahrzeug einen Kilometerstand von 100.000 km erreicht, spätestens jedoch zwei Jahre
nach Erstzulassung des Fahrzeuges.
c) Die Garantie erlischt mit sofortiger Wirkung bei Ausbau der TECHTRONIC aus dem im Garantieschein bezeichneten Fahrzeug oder bei
Einbau der TECHTRONIC in ein anderes Fahrzeug.

d) Bei Veräußerung des im Garantieschein bezeichneten Fahrzeuges innerhalb des Garantiezeitraumes geht die Garantie auf den Erwerber des
Fahrzeugs über, sofern Name und Anschrift des Erwerbers sowie das Kaufdatum unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen, an
TECHART mitgeteilt wird und sofern diese Garantiebedingungen auch vom Erwerber erfüllt werden. Erfolgt eine Mitteilung nicht im Rahmen des
genannten Zeitraums, erlischt die Garantie zum Zeitpunkt der Veräußerung des Fahrzeugs. Maßgeblich ist die Eintragung im Fahrzeugschein.

3. Einschränkungen der Garantie, Garantieausschlüsse
a) Die Garantiezusage gilt ausschließlich für das im Garantieschein benannte Fahrzeug, und nur sofern keine weiteren Veränderungen an
Motor, Getriebe und Differential vorgenommen wurden. Dies gilt insbesondere für weitere leistungssteigernde oder abgasverändernde
Maßnahmen jeglicher Art. Ausgenommen hiervon sind von TECHART freigegebene Abgassysteme und Komponenten. TECHART erteilt
in diesem Fall eine schriftliche Freigabeerklärung, die dem Garantieschein beigezufügen ist.
b) Bei Eingriffen in die TECHTRONIC oder die vorgeschriebene Verkabelung erlischt mit sofortiger Wirkung jeglicher Garantieanspruch.
c) Fahrzeuge, die im Motorsport oder bei ähnlichen Veranstaltungen eingesetzt werden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.
d) Nicht von der Garantie gedeckt sind alle Schadensfälle, Pannen oder Mängel des Fahrzeuges, die ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen zurückzuführen sind auf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fehlmontage der TECHTRONIC bzw. des Leistungskits und/oder Nichteinhaltung der Vorgaben der TECHTRONIC Einbauanleitung;
normalen Verschleiß, unsachgemäßen Gebrauch oder Behandlung, wie z. B. Überdrehen des Motors, Überladung, etc.;
Nichteinhaltung von Anweisungen in Betriebsanleitungen des Fahrzeugherstellers oder des Garantiegebers;
mutwilliges/fahrlässiges Verhalten sowie Nichteinhaltung der allgemein üblichen Sorgfaltspflicht (z. B. mangelhafte Wartung, fehlende
Kontrolle des Ölstandes);
Überschreitung der vom Fahrzeughersteller festgesetzten zulässigen Achs- oder Anhängerlasten;
eigene Fehler des Fahrzeugnutzers, z. B. Nichtbeachtung der Anzeigeninstrumente (Temperaturanzeige, Öldruckmanometer,
Kontrolllampen, Ladedruckanzeige);
keine unverzügliche Anzeige eines Schadens oder Fehlers;
Fortsetzung des Fahrzeuggebrauchs trotz Kenntnis eines Fehlers oder Problems, sowie nicht unverzügliche Bereitstellung des
Fahrzeugs trotz Aufforderung durch TECHART;
Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder äußere Einflüsse (z. B. Unfall, Hagel, Überschwemmungen);
Riss eines Schlauchs oder einer Dichtung des Öl- oder Kühlsystems;
Nichteinhaltung von Weisungen von TECHART oder einer anderen Vertragswerkstatt zur Minderung des Schadens;
Fahrzeugwartung nicht entsprechend den Bedingungen der Porsche-Broschüre „Garantie & Wartung“ (maßgebend ist das
Serviceheft) sowie Verstöße gegen die Vorschriften über den Betrieb, die Behandlung und Pflege des Fahrzeugs (z. B. Betriebsanleitung);
Manipulationen oder Eingriffe am Kilometerzähler zur Beeinflussung der Garantie oder das Unterlassen der Anzeige eines Defekts
sowie eines Austausches unter Angabe des jeweiligen Kilometerstandes;
Durchführung einer Reparatur ohne schriftliche Freigabe von TECHART oder eigenmächtige Reparaturen oder Eingriffe am Fahrzeug;

e) Bei vorsätzlichen Falschangaben aller Art erlischt jeglicher Garantieanspruch.

4. Gewährung der Garantieleistung und Abwicklung
a) Der garantiepflichtige Schaden ist TECHART unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Werktagen schriftlich und in jedem Fall unter
Einreichung nachfolgend genannter Dokumente zu melden:
•
•
•
•
•

Vorlage des komplett ausgefüllten Garantiescheins;
detaillierte Schadensbeschreibung;
Kopie des lückenlos geführten Servicehefts;
Kopie des Fahrzeugscheins;
PIWIS II Fehleranalyseprotokoll vom Tag des Einbaus der TECHTRONIC;

b) Sämtliche Garantieleistungen werden nur erbracht, sofern die TECHTRONIC nach den Vorgaben von TECHART entsprechend der
Einbauanleitung von einem dazu befähigten Fachwerkstatt eingebaut wurde.
c) Vor jeder Schadensprüfung ist TECHART zu informieren. Anweisungen von TECHART sind zwingend einzuholen.
d) Den Beauftragten von TECHART ist die Untersuchung des Schadens zu gestatten. Ebenso sind die zur Feststellung des Schadens
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
e) Die Reparatur des garantiepflichten Schadens wird ausschließlich von TECHART selbst oder nach schriftlicher Freigabe durch TECHART
von einer autorisierten Fachwerkstatt ausgeführt.
f) Wird die Reparatur nicht von TECHART selbst ausgeführt, müssen aus der auf TECHART ausgestellten Reparaturrechnung die
ausgeführten Arbeiten, die Ersatzteilpreise und die Lohnkosten mit Arbeitszeitrichtwerten im Einzelnen zu ersehen sein.
g) Ist eine der vorstehenden Obliegenheiten durch den Garantienehmer nicht eingehalten, wird TECHART von der Verpflichtung zur Leistung frei.

5. Verjährung
Sämtliche Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dieser Garantie verjähren sechs Monate nach Eintritt des Garantiefalles. Davon
unberührt bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

6. Sonstiges
a) Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Sämtliche Nebenabsprachen sowie Änderungen dieser Garantieverpflichtungen
bedürfen der Schriftform.
b) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantievereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte diese Lücken enthalten, wird dadurch
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

7. Allgemeine Hinweise
Angaben über Leistungssteigerungen und/oder Leistungskits verstehen sich als Durchschnittswerte. Prüfungsbedingte Abweichungen von
+/- 5% sind möglich. Angaben über die Gesamtleistung durch Leistungssteigerung und/oder Leistungskits veränderter Werksmotoren basieren auf den Herstellerangaben im Fahrzeugbrief, die ihrerseits ebenfalls um +/- 5 % abweichen können. Für darüber hinausgehende Minderleistungen von Werksmotoren übernimmt TECHART keine Gewähr.
Das PIWIS II-Fehleranalyseprotokoll dient ausschließlich der Dokumentation der Fahrzeugdaten sowie der Fehlerfreiheit des Fahrzeugs im
Serienzustand zum Zeitpunkt des Einbaus der TECHTRONIC.

8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
a) Diese Garantievereinbarung unterliegt ausschließlich deutschem Recht, wie es unter Inländern zur Anwendung kommt. Die Bestimmungen
des UN-Kaufrechtes gelten nicht.
b) Sofern Ansprüche aus der Garantie von Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen geltend gemacht werden, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von TECHART. Dasselbe gilt, wenn der
Anspruchsteller keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.

TECHART Automobildesign GmbH, Oktober 2010.

Warranty for engine, gearbox and powertrain in conjunction with TECHART TECHTRONIC
1. Scope and content of the warranty

a) In addition to the statutory guarantee, TECHART assumes the warranty for engine, gearbox and powertrain (differential, drive shafts,
intermediate gears on four wheel drives) of the vehicle specified in the TECHART warranty certificate, in accordance with the warranty
conditions set out below. The warranty exclusively covers all damage to components of the engine, gearbox and powertrain of the vehicle
in which the TECHART TECHTRONIC has been installed in accordance with these warranty conditions and which is proven to have been
exclusively caused by the installation of the TECHTRONIC.
b) The warranty is subject to the TECHTRONIC having been properly installed in the vehicle in accordance with the TECHART installation
instructions, the vehicle data status being current on the date of installation and subject to a PIWIS II fault analysis report being issued on
the date of installation.
c) Within the framework of and in accordance with these warranty conditions TECHART gives an undertaking to repair the damage caused
to those vehicle parts covered by the warranty, at its own costs, or to have this damage repaired by a TECHART authorised specialist
workshop. The warranty entails the performance of the repair work by TECHART itself or the reimbursement of the repair costs of a
TECHART authorised specialist workshop as well as the costs of the replacement parts and materials required for the repair.
d) There are no further claims arising from this warranty. In particular, the warranty does not grant either claims for replacement, such as e.g. the
provision of a replacement vehicle for the duration of the repair, transport costs, overnight accommodation costs, or claims for compensation.
e) The warranty is granted in full from the date of installation up to a vehicle mileage of 50,000 km. Thereafter an excess in the sum of 10%
of the repair costs will be charged for each 10,000 km commenced by the vehicle. The maximum amount of the costs to be reimbursed
(repair costs of TECHART or an authorised specialist workshop, replacement parts and materials) arising from and in connection with a
warranty case, is 75,000.00 EUR.
f) This warranty does not restrict the statutory rights, in particular claims arising from material defects or product liability.

2. Commencement and duration of the warranty

a) The warranty commences following confirmation of the return of the completed and signed warranty form to TECHART, countersigned
and stamped by TECHART. The date on the TECHART confirmation stamp is decisive. The completed and signed warranty form must
be sent together with page 1 of the PIWIS II report to TECHART by Fax at the day of installation.
b) The warranty ends on the date on the vehicle odometer reaches 100,000 km, no later however than two years after the date of first
registration of the vehicle.
c) The warranty expires with immediate effect if the TECHTRONIC is removed from the vehicle specified in the warranty certificate or if the
TECHTRONIC is installed in another vehicle.

d) On the sale of the vehicle specified in the warranty certificate within the warranty period, the warranty is transferred to the purchaser of the vehicle
if TECHART is notified of the name and address of the purchaser and the purchase date without delay, no later however than within 14 days
and providing these warranty conditions are also fulfilled by the purchaser. If notification is not submitted within the abovementioned period, the
warranty expires on the date of sale of the vehicle. The entry in the vehicle registration certificate is decisive.

3. Warranty restrictions, exclusions
a) The warranty undertaking applies exclusively for the vehicle specified in the warranty form and subject to no further modifications having
been made to engine, gearbox and differential. This applies in particular to additional measures of any kind whatsoever for enhancing
performance and modifying exhaust emissions with the exception of exhaust systems and components approved by TECHART. In these
cases TECHART will issue a written approval declaration which must be enclosed with the warranty certificate.
b) Any claims under warranty shall expire with immediate effect in the event of tampering with the TECHTRONIC or the stipulated cabling.
c) Vehicles which are used in motor sports or for similar events are excluded from this warranty.
d) The warranty does not cover any damage to, breakdowns by or defects with the vehicle which are attributable to the following, irrespective
of any contributory causes:
• incorrect installation of the TECHTRONIC or the performance kit and/or failure to follow the requirements in the TECHTRONIC
installation instructions;
• normal wear and tear, improper use or handling, such as e.g. over-revving the engine, overloading, etc.;
• failure to follow directions contained in the operating instructions of the vehicle manufacturer or warrantor;
• malicious/negligent conduct as well as failure to take the general, standard due care (e.g. defective maintenance, failure to check oil level);
• exceeding the permitted axle or trailer loads specified by the vehicle manufacturer;
• fault on the part of a vehicle user him/herself, e.g. failure to monitor the display instruments (temperature gauge, oil pressure gauge,
warning lights, battery charge indicator);
• failure to promptly report damage or a fault;
• continuing use of the vehicle despite knowledge of a fault or problem, as well as failure to make the vehicle available without delay
despite a request from TECHART;
• damage caused by third parties or external influences (e.g. accident, hail, flooding);
• tear in a hose or a gasket in the oil or cooling system;
• failure to follow the instructions issued by TECHART or another contract workshop in order to reduce the damage;
• failure to carry out maintenance in accordance with the conditions of the Porsche brochure “Warranty & Maintenance” (the service manual
is definitive) as well as breaches of the regulations relating to the operation, treatment of care for the vehicle (e.g. operating instructions);
• Manipulation of or tampering with the odometer in order to influence the warranty or failure to give the corresponding odometer
reading when reporting a defect or a replacement;
• carrying out repairs without the written approval from TECHART or unauthorised repairs to or tampering with the vehicle.
e) In the event of knowingly giving false information of any kind whatsoever any claim under warranty shall expire.

4. Approval for the work under warranty and settlement
a) The claim under warranty must be reported to TECHART in writing without delay, no later than within seven working days and in each
case submitting the documents specified below:
•
•
•
•
•

the warranty certificate completed in full;
detailed description of the damage;
copy of the service manual, kept fully up-to-date;
copy of the vehicle certificate;
PIWIS II fault analysis report on the date the TECHTRONIC was installed.

b) Any warranty services will only be rendered providing the TECHTRONIC has been installed as specified by TECHART and in accordance
with the installation instructions by an authorised specialist workshop.
c) TECHART must be notified before any loss adjustment is carried out. It is a compulsory requirement that instructions are obtained from TECHART.
d) The person appointed by TECHART must be permitted to examine the damage. The information required to establish the damage must
also be provided.
e) The repair of the damage covered by the warranty will be carried out exclusively by TECHART itself or, following written approval from
TECHART, by an authorised specialist workshop.
f) If the repair is not carried out by TECHART itself, the repair invoice issued for TECHART must specify details of which work has been
carried out, the prices for replacement parts as well as the labour costs together with working time guidelines.
g) If one of the abovementioned obligations is not met by the warrantee recipient TECHART shall be released from its service obligation.

5. Statute of limitations
All claims arising from and in connection with this warranty expire six months after the warranty case has arisen. This does not affect
the statutory claims under warranty.

6. Miscellaneous
a) No verbal additional agreements have been concluded. Any additional agreements as well as changes to these warranty obligations must
be submitted in writing.
b) Should individual provisions of this warranty agreement be or become invalid, or should it contain any loopholes, this will not affect the
validity of the remaining provisions.

7. General information
Data on performance enhancements and/or performance kits is understood as being mean values. Deviations of +/- 5% resulting from
testing may occur. Data on the overall performance of factory-fitted engines which have been modified through performance enhancement
and/or performance kits is based on the manufacturer’s details in the vehicle registration document, which for their part may also deviate by
+/- 5 %. TECHART accepts no liability regarding further reductions in the performance of factory-fitted engines.
The PIWIS II report is required to document the vehicle data as well as the freedom of the series vehicle from defects at the time of installation
of the TECHTRONIC.

8. Applicable law, jurisdiction
a) This warranty agreement is subject exclusively to German law as it applies between nationals. The provisions of the United Nations
Convention on International Contracts for the Sale of Goods do not apply.
b) Insofar as claims arising from the warranty are filed by merchants, corporate entities under public law or special assets under public law,
the exclusive place of jurisdiction is at the registered offices of TECHART. The same applies if the claimant has no general place of
jurisdiction within the Federal Republic of Germany.

TECHART Automobildesign GmbH, October 2010.

Name und Anschrift des Kunden
Name and address of customer

Anschrift des Händlers/der
Fachwerkstatt
Full address of dealer/workshop

Tag der ersten Zulassung
Day of first vehicle registration

Kilometerstand zum Zeitpunkt
des Einbaus
Mileage at date of installation

Fzg.-Ident.-Nr.
Vehicle Identificaiton Number

Fahrzeugtyp
Vehicle Type

Serial No.

Warranty Form

Return by Fax to +49 (0)7152 9339-33

To be completed and returned to TECHART
together with page 1 of the PIWIS II report
by dealer or workshop at the day of installation.

03.20.1-PMC -

Am Tag des Verbaus durch den Händler oder
die Fachwerkstatt auszufüllen und zusammen
mit Seite 1 des PIWIS II-Fehleranalyseprotokolls
an TECHART zurückzusenden.
Rücksendung per Fax an: +49 (0)7152 9339-33

Seriennummer

Garantieschein

Unterschrift des Händlers/der Fachwerkstatt
Dealer/workshop signature

Firmenstempel
Company stamp

Datum
Date

Unterschrift
Signature

Rückbestätigung
von TECHART auszufüllen

Tag des Systemchecks Unterschrift des Händlers/der Fachwerkstatt
Day of system check Dealer/workshop signature

TECHART Firmenstempel
TECHART company stamp

Acknowledgment
to be completed by TECHART

Firmenstempel
Company stamp

Die Unterschrift bestätigt, dass der Fahrzeugfehlerspeicher gemäß der TECHART Montageanleitung mittels PIWIS Tester II
ausgelesen wurde. Ggf. vorhandene Fehler wurden gelöscht. Das Fahrzeuganalyseprotokoll wurde dem Kunden ausgehändigt.
The signature acknowledges error memory readout was made using the Porsche PIWIS II Testing Device. Error messages have
been deleted. The vehicle analysis protocol document has been delivered to the customer.

Tag des Einbaus
Day of installation

Die Unterschrift bestätigt, dass der Einbau fachmännisch und ordnungsgemäß entsprechend der TECHART-Montageanleitung
erfolgt ist und bescheinigt die Richtigkeit der oben gemachten Angaben.
The signature acknowledges correct and professional installation according to the TECHART installation manual.
The correctness of the data given above has been verified.

TECHART Automobildesign GmbH, Röntgenstraße 47, 71229 Leonberg, Germany
Tel. +49 (0)7152 9339-0, Fax +49 (0)7152 9339-33, E-Mail info@techart.de, http://www.techart.de
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