
Produktgarantie 

1. Die Blaser GmbH (nachfolgend „Hersteller“) garantiert dem Endkunden (nachfolgend „Kunde“) 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen, dass das an den Kunden gelieferte 
Jagdwaffen (nachfolgend „Produkt“) innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren ab Auslieferung 
durch den jeweiligen Fachhändler (Garantiefrist) frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern 
sein wird.

2. Voraussetzung des Garantieanspruchs ist die Registrierung des Produkts innerhalb von 10 
Tagen ab Verkaufsdatum unter https://www.blaser.de/services/produktregistrierung/ und die 
Vorlage der Originalrechnung mit Kaufdatum. Dies ist spätestens bei Garantieeinsendung des 
Produkts durch Vorlage der Originalrechnung zu belegen. Weiterhin ist Voraussetzung des 
Garantieanspruchs, dass der Kunde seinen Wohnsitz im Erwerbsland des Produktes 
nachweist.

3. Die derart geltend gemachten Fehler wird Blaser nach eigenem Ermessen auf seine Kosten 
durch Reparatur oder Lieferung neuer oder generalüberholter Teile beheben, ggf. auch unter 
Einschaltung eines Fachhändlers. Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von Blaser 
über. Für Reparaturen während der Garantiezeit werden keine Leihprodukte gestellt bzw. 
hierfür keine Kosten übernommen. Garantieleistungen bewirken weder für die Waffe noch für 
die eingebauten Ersatzteile eine Verlängerung oder Erneuerung der Garantiefrist. Die 
Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für die gesamte Waffe.

4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf separat anbringbares oder fest verbautes Zubehör wie 
insbesondere Zieloptiken, Schalldämpfer etc. es sei denn, es handelt sich um ein Blaser 
Produkt, welches separat registriert wurde und damit einer eigenen Garantie unterliegt.

5. Sonstige Ansprüche des Kunden gegen den Hersteller, insbesondere auf Schadensersatz sind 
ausgeschlossen.

6. Die vertraglichen oder gesetzlichen Rechte des Kunden gegenüber dem jeweiligen Verkäufer 
werden jedoch durch diese Garantie nicht berührt.

7. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

• das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der 
normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers (gemäß Benutzerhandbuch) 
abweichenden Gebrauch verursacht sind,

• es sich nicht um Einwirkungen auf Teile des Produkts handelt, die aus Holz gefertigt wurden.

• das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch 
Dritte schließen lässt,

• keine äußeren Einwirkungen, z. B. Fremdbeschädigungen, Schäden durch 
Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen am Produkt vorliegen

• in das Produkt nur vom Hersteller autorisierte Ersatzteile und autorisiertes Zubehör 
eingebaut wurde,

• die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde und

• Keine Verletzung von Betriebs-, Aufbewahrungs-, Reinigungs- und Transportvorgaben, die in 
der Betriebsanleitung beschrieben sind erfolgt ist.

• keine wiedergeladene oder nicht CIP-zugelassene Munition verwendet wurde.

8. Ansprüche aus dieser Garantie setzen voraus, dass der Kunde die Einsendung des Produkts 
zur Erbringung der Garantieleistung über einen Blaser Fachhändler, möglichst den, bei dem er 
das Produkt erworben hat, vornimmt. Blaser wird die Rücksendung des Produkts ebenfalls 
nicht direkt an den Kunden, sondern an diesen Fachhändler vornehmen.

9. Die Kosten und Gefahr der Einsendung und Rücksendung des Produkts trägt der Kunde.

10. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts 
durch Blaser oder den zuständigen Fachhändler heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder

https://www.blaser.de/services/produktregistrierung/


der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründe nicht besteht, wird Blaser das 
Produkt über den Fachhändler wieder zurücksenden.  

11. Die Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und unter den oben genannten 
Voraussetzungen (einschließlich der Vorlage des Kaufnachweises) nur für den Ersterwerber, 
der seinen Wohnsitz im Erwerbsland hat. 

12. Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.


