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Garantiebedingungen 

 

Dies sind die GARANTIEBEDINGUNGEN (hier als „EINGESCHRÄNKTE GARANTIE“ bezeichnet) von LG 

Electronics, Inc. („LGE“), von der Sie („Käufer“) LG ESS Systemprodukte gekauft haben. Diese 

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE bezieht sich nur auf das gekaufte Produkt LG ENERGY STORAGE SYSTEM 

(Energiespeichersystem) (PCS + Akku) (als „PRODUKT(E)“ bezeichnet).  

 

Falls sich Ihr Produkt bei normaler Nutzung hinsichtlich Material oder Ausführung als defekt erweist, wird es 

während des unten angegebenen Garantiezeitraums, der ab Kaufdatum bzw. Datum der Originalrechnung des 

Produkts beginnt, von LGE nach eigener Wahl entweder repariert oder ersetzt. 

 

1. Garantiezeit 

PRODUKT GARANTIE 

LG ESS Home 8 D008KE1N211*1 10 Jahre  

LG ESS Home 10 D010KE1N211*1 10 Jahre  

LG ESS HB 7.0H BLGRESU7H*2 10 Jahre  

LG ESS HB 10.0H BLGRESU10H*2 10 Jahre  

*1: PCS (Power Conditioning System, Wechselrichter)  

*2: Akku-Leistungsgarantie: Speicherungskapazität 

Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum („Garantie-Startdatum“), an dem der ursprüngliche Käufer bzw. 

Endbenutzer das Produkt gekauft hat. Falls der Käufer den ursprünglichen Kauf nicht angemessen dokumentieren 

kann, ist das Garantie-Startdatum 3 Monate nach Herstellungsdatum des Produkts. 

 

2. Zusammenfassung der allgemeinen Garantiebedingungen 

(a) Diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE gilt nur für verkaufte Produkte. 

(b) Diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE gilt nur für direkt von LGE oder von LGE autorisierten Händlern 

gekauften Produkten.  

(c) Zur Überprüfung durch LGE muss ein Kaufbeleg des jeweiligen Produkts zur Verfügung gestellt werden. 

(d) Produkte müssen ordnungsgemäß installiert sein und gemäß den Instruktionen des Herstellers betrieben 

werden. 

(e) Zur Überprüfung durch LGE müssen Aufzeichnungen über den Betriebsverlauf aufbewahrt und zur 

Verfügung gestellt werden. 
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 (f) Arbeitskosten für die (Neu-)Installation von Produkten werden durch diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 

nicht abgedeckt. 

(g) Kosten für den Transport zu LGE oder einem von LGE autorisierten Händlern oder Distributoren 

werden durch diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE nicht abgedeckt.  

(h)  Wenn ein LGE ESS Produkt zunächst nicht als Set mit LGE Batterien gekauft und/ oder installiert wird, 

garantiert LGE für einen Zeitraum von 3 Jahren nach Garantie-Startdatum des Produkts, die technische 

Kompatibilität mit LGE Batterien. 

 

3. Wie diese eingeschränkte Garantie anzuwenden ist 

Bei Reparatur oder Austausch werden neue oder erneut angefertigte PRODUKTE oder Teile verwendet, und die 

ausgetauschten PRODUKTE oder Teile werden Eigentum von LGE. 

Falls LGE bestimmt, das Produkt zu ersetzen, und falls in diesem Fall die Produktreihe nicht weiter hergestellt wird 

oder ein entsprechendes Produkt nicht erhältlich ist, behält sich LGE das Recht vor, als einzige Option ein neues 

oder neu gefertigtes Produkt zu liefern, das in Größe, Farbe, Form, Modellnummer und/oder Leistung vom 

ursprünglichen Produkt abweichen kann. 

Diese EINGESCHRÄNKTE GARANTIE deckt die Kosten für die Wiederverfrachtung reparierter oder 

ausgetauschter PRODUKTE zum Grundstück des Kunden ab, aber sie deckt NICHT die Transportkosten und 

Risiken, einschließlich Risiken für Transportschäden oder –verluste, hinsichtlich der Rückgabe von 

PRODUKTEN zu LGE oder zu einem von LGE autorisiertem Händler oder Distributor (Installateur) ab, und 

sie deckt auch nicht andere Kosten ab, die mit der Installation, dem Entfernen oder der erneuten 

Installation von PRODUKTEN zu tun haben. 

Falls sich ein an LGE zurückgegebenes PRODUKT als nicht defekt erweist, oder falls diese EINGESCHRÄNKTE 

GARANTIE abgelaufen ist, ist der Kunde verantwortlich, die Kosten für den Rücktransport zu bezahlen. 

Die in dieser EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE dargelegten Rechte gelten neben und zusätzlich zu allen 

Rechten und Rechtsbehelfen, die nach deutschem Verbraucherschutzrecht gelten, und die ursprüngliche 

Garantiezeit in dieser EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE ist nicht länger als der hierin benannte Zeitraum. 

 

4. Ausschluss der eingeschränkten Garantie 

Diese eingeschränkte Garantie gilt NICHT für:  

PRODUKTE mit Original-Seriennummern, die beseitigt oder geändert wurden, oder die nicht ohne weiteres 

bestimmt werden können.  

Schäden und/oder Fehler verursacht durch  

(a) Installationen, die nicht übereinstimmen mit den Spezifikationen des PRODUKTS / der PRODUKTE, den 

Angaben in den Installationsanleitungen, Betriebsanleitungen oder auf Schildern und Etiketten, die am jeweiligen 

PRODUKT angebracht sind oder durch Batterien von Drittanbietern; 

(b) fehlerhafte Verkabelung oder Installation, nicht korrekte Stromstärke oder Spannung, falsche Komponenten 

oder unsachgemäße Handhabung;  
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(c) nicht ordnungsgemäß oder fehlerhaft durchgeführte(r) Wartung, Betrieb oder Änderungen;  

(d) Reparaturen, die nicht den Anweisungen von LG entsprechen;  

(e) unsachgemäße Handhabung bei Lagerung, Verpackung oder Transport;  

(f) Umweltverschmutzung durch Ruß, Salz oder sauren Regen; 

(g) Naturgewalten (Erdbeben, Tornados, Überflutungen, Blitzeinschläge, Orkane, heftige Schneefälle usw.) und 

durch Feuer, Stromausfälle, Stromschwankungen oder durch andere unvorhergesehene Geschehnisse, auf die 

LGE keinen Einfluss hat;  

(h) äußere Makel oder Schrammen, die keinen Einfluss haben auf den Output oder den Betrieb;  

(i) PRODUKT(E), die an Stellen installiert sind, die nicht den Betriebsbedingungen entsprechen;  

(j) Transport und/oder Handhabung, einschließlich Schrammen, Beulen, Splitter und/oder andere Schäden am 

Oberflächen-Finish des Produkts, es sei denn, solche Schäden sind auf Fehler beim Material oder der Ausführung 

zurückzuführen, sofern diese auch innerhalb einer (1) Woche nach Auslieferung gemeldet werden. 

 

5.   Begrenzung des Garantieumfangs  

(a) LGE haftet für Schäden und die Erstattung von Geldern, die vergeblich aufgewendet wurden im Sinne des 

Abschnitts 284 BGB („Schäden“) auf Basis von Rechtsverletzungen in Bezug vertraglicher oder nicht vertraglicher 

Pflichten nur (i) wenn Absicht oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, (ii) wenn Tod, Körperverletzung oder 

gesundheitliche Schäden durch fahrlässiges oder absichtliches Handeln eingetreten sind, (iii) wenn von einer 

Garantie bezüglich der Qualität oder der Haltbarkeit auszugehen ist, (iv) wenn wesentliche vertragliche 

Verpflichtungen fahrlässig oder mit Absicht nicht erfüllt worden sind, (v) auf Basis zwingender Haftung aufgrund 

des deutschen Produkthaftungsgesetzes oder (vi) auf Grundlage einer anderen gesetzlich zwingenden Haftung. 

(b) Schäden durch die Nichteinhaltung wesentlicher vertraglicher Verpflichtungen sind beschränkt auf typische, 

vorhersehbare Schäden, außer in Fällen, bei denen Tod, Körperverletzungen oder gesundheitliche 

Beeinträchtigung durch Absicht oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden, oder wenn eine gesetzlich 

zwingende Haftung auf Grund des deutschen Produkthaftungsgesetzes oder aufgrund einer garantierten 

Qualitätszusicherung vorliegt.  

(c) Weitere Haftung für Schäden jenseits der in Abschnitt 5 dargelegten Ausführungen ist ausgeschlossen, 

unabhängig von der gesetzlichen Grundlage, auf die sich behauptete Ansprüche berufen mögen. Das gilt 

insbesondere für Ansprüche in Bezug auf Schäden, die aus Schuldhaftigkeit in Verbindung mit dem Abschließen 

des Vertrags, aus anderen Pflichtverletzungen oder Erheben unberechtigter Ansprüche bei Materialschäden auf 

Grundlage des Abschnitts 823 BGB oder auf Grundlage entgangener Gewinne erhoben werden.  

(d) Im selben Ausmaß, wie die Schadenersatzpflicht bezüglich LGE ausgeschlossen oder beschränkt ist, so gilt 

dasselbe im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzpflicht ihrer Mitarbeiter, Auftragnehmer, Arbeiter, 

Repräsentanten, Vertreter usw. 

 

6. Garantieleistungen erhalten  

Kunden, die auf Grundlage dieser EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE einen gerechtfertigten Anspruch erheben 
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möchten, müssen den autorisierten LGE-Vertreter sofort darüber informieren oder sich schriftlich direkt an LGE 

wenden unter der Adresse: 

 

LG Electronics Deutschland GmbH  

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5  

65760 Eschborn  

Deutschland  

Tel. : + 0049 18 06 807 020  

E-Mail : b2b.service@lge.de  

Website : www.lg.com/b2b 


