
EINGESCHRÄNKTE INTERNATIONALE GARANTIE 
 
 
 
 
Ihre TAG Heuer Uhr ist durch eine eingeschränkte internationale Garantie für einen Zeitraum von vierundzwanzig 
(24) Monaten ab dem Kaufdatum gemäß den folgenden Geschäftsbedingungen gegen Fabrikationsfehler geschützt 
(die „eingeschränkte Garantie“). 
 
 
Was ist abgedeckt?  
 
 
Im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie verpflichtet sich TAG Heuer, sämtliche Probleme, die die Funktionen 
Ihrer Uhr betreffen und auf einen Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, kostenlos zu beheben. Diese 
eingeschränkte Garantie können Sie im gesamten internationalen Netz von TAG Heuer, in jeder TAG Heuer 
Boutique sowie bei autorisierten TAG Heuer-Händlern oder autorisierten TAG Heuer-Servicezentren, ungeachtet 
des Landes, in dem die Uhr gekauft wurde, in Anspruch nehmen.  
 
 
Was sind die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie?  
 
 
Um von dieser eingeschränkten Garantie profitieren zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:  
 
 

- Ihre internationale Garantiekarte muss von Ihrer TAG Heuer Boutique oder Ihrem autorisierten Händler zum 
Zeitpunkt des Kaufs elektronisch aktiviert worden sein. TAG Heuer übernimmt die eingeschränkte Garantie nicht 
für Uhren, die ohne eine gültige, ordnungsgemäß aktivierte Garantiekarte verkauft wurden; 

- die auf das Gehäuse gravierte Seriennummer muss perfekt lesbar sein, und kein Teil des Original-
Gehäusebodens oder der Original-Seriennummer darf entfernt, modifiziert, gefälscht, verändert, ersetzt, gelöscht, 
verunstaltet oder unlesbar gemacht worden sein.  

 
 
Die Nichteinhaltung einer der obigen Bedingungen führt zur Ungültigkeit der eingeschränkten Garantie.  
 
 
Was ist nicht abgedeckt?  
 
 
Von dieser eingeschränkten Garantie ausgeschlossen sind: 
 
 

- die Abnutzung und Alterung Ihrer Uhr aufgrund des gewöhnlichen Gebrauchs (z. B. Kratzer auf dem Gehäuse, 
dem Armband oder der Schließe, durch Schweiß oder eindringenden Staub verursachte Korrosion) und das 
Abblättern sowie die Veränderung der Farbe und/oder des Materials von nichtmetallischen Armbändern; 

- Schäden an Teilen der Uhr, die auf anormalen/missbräuchlichen Gebrauch, mangelnde Sorgfalt, Fahrlässigkeit, 
Unfälle (Stöße, Kerben, Beulen, zerbrochenes Glas usw.), unsachgemäßen Gebrauch der Uhr und 
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen von TAG Heuer zurückzuführen sind; 

- Uhren, die von nicht autorisierten Personen gehandhabt wurden (z. B. für den Austausch der Batterie, 
Serviceleistungen oder Reparaturen) oder deren Originalzustand außerhalb eines autorisierten TAG Heuer-
Servicezentrums verändert oder modifiziert wurde. 

 
 
Allgemeine Bedingungen:  
 
 
Sie können Ihre TAG Heuer Uhr in einer unserer TAG Heuer Boutiquen oder bei einem unserer autorisierten 
Händler abgeben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://www.tagheuer.com, wo Sie 
alle unsere Einrichtungen oder Versandoptionen, abhängig von Ihrer Region, finden. 
 
 
TAG Heuer und seine offiziellen Servicezentren entscheiden nach eigenem Ermessen, ob sie Ihre Uhr im Rahmen 
der eingeschränkten Garantie reparieren oder ersetzen.  
 
 
 
 
Ihre gesetzlichen Rechte nach dem Verbraucherrecht: 
 
 



Diese eingeschränkte Garantie räumt Ihnen bestimmte Rechte zusätzlich zu und nicht anstelle von gesetzlichen 
Rechten ein, die Ihnen nach dem Verbraucherrecht zustehen und die je nach Land, in dem Sie Ihre Uhr gekauft 
haben, unterschiedlich sein können. Die eingeschränkte Garantie schließt diese gesetzlichen Rechte nicht aus, 
ändert sie nicht und schränkt sie nicht ein. Um ein umfassendes Verständnis Ihrer Rechte zu erlangen, empfehlen 
wir Ihnen, die Gesetze Ihres Landes zu prüfen, einschließlich der Gesetze in Bezug auf die Konformität von Gütern 
mit einem Kaufvertrag.  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Australien und Neuseeland: 
 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu den Garantien, die nach dem australischen und neuseeländischen 
Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei 
einem schwerwiegenden Fehler sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren 
Verluste oder Schäden.  Sie haben auch Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Güter, wenn die Güter keine 
akzeptable Qualität aufweisen und wenn es sich bei dem Fehler nicht um einen schwerwiegenden Fehler handelt.   
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Brasilien:  

 
 
TAG Heuer und seine offiziellen Servicezentren entscheiden nach eigenem Ermessen, soweit dies nach 
brasilianischem Recht zulässig ist, über eine der drei Alternativen: (i) Reparatur, (ii) Ersatz oder (iii) Rückerstattung 
Ihres Produkts im Rahmen der eingeschränkten Garantie. Soweit nach dem brasilianischen Recht zugelassen, 
haftet TAG Heuer auch nicht für zufällige oder besondere Schäden, Schadensersatz mit Strafcharakter oder 
Folgeschäden.  
 
 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Frankreich:  
 
 

Diese Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach französischem Recht 
zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können.  
Ungeachtet abweichender Bestimmungen in dieser Garantie, haftet TAG Heuer, zusätzlich zur Garantie, für die 
französische gesetzliche (i) Gewährleistung der Konformität, die in den Artikeln L 217-3 ff. des französischen 
Verbraucherschutzgesetzes beschrieben ist, und die (ii) Gewährleistung für versteckte Mängel unter den in Artikel 
1641 bis 1649 und 2232 des französischen Zivilgesetzbuchs festgelegten Bedingungen.  
Im Hinblick auf die Gewährleistung für versteckte Mängel ist gemäß Artikel 1641 des französischen 
Zivilgesetzbuchs „der Verkäufer zur Gewährleistung für versteckte Mängel an der verkauften Sache verpflichtet, 
die sie für den vorgesehenen Gebrauch untauglich machen oder ihren Gebrauch so beeinträchtigen, dass der 
Käufer sie nicht oder nur zu einem geringeren Preis gekauft hätte, wenn er die Mängel gekannt hätte“, und gemäß 
Artikel 1648 Absatz 1 desselben Gesetzbuches „muss eine Klage wegen versteckter Mängel vom Käufer innerhalb 
von zwei Jahren nach Entdeckung des Mangels erhoben werden“.  
 
 

• Für vor dem 1. Januar 2022 gekaufte Produkte: Im Hinblick auf die Gewährleistung der Konformität gemäß 
Artikel L 217-4 und L 217-5 des französischen Verbraucherschutzgesetzes (in seiner früheren Fassung) 
„muss der Verkäufer ein vertragskonformes Produkt liefern und haftet für jeden Konformitätsmangel, der 
bei der Lieferung bestehen. Er haftet auch für jeden Konformitätsmangel, der durch die Verpackung oder 
die Montageanleitung oder durch die Installation verursacht wurde, wenn die Letztgenannte durch den 
Vertrag unter seine Verantwortung gestellt oder unter seiner Verantwortung durchgeführt wurde“ und „das 
Produkt entspricht dem Vertrag:  

1. Wenn es für den Zweck geeignet ist, der gewöhnlich mit einem solchen Produkt verbunden ist, und, falls 
zutreffend: - wenn es der vom Verkäufer angegebenen Beschreibung entspricht und die Eigenschaften aufweist, 
die der Verkäufer dem Käufer in Form eines Musters oder Modells dargestellt hat; - wenn es die Eigenschaften 
aufweist, die ein Käufer in Anbetracht der öffentlichen Erklärungen des Verkäufers, des Herstellers oder seines 
Vertreters, einschließlich der Werbung und Kennzeichnung, vernünftigerweise erwarten kann. 
2. Oder wenn es die durch beiderseitige Vereinbarung zwischen den Parteien festgelegten Eigenschaften aufweist 
oder für die besonderen Anforderungen des Käufers geeignet ist, die dem Verkäufer mitgeteilt wurden und denen 
dieser zugestimmt hat“. Außerdem „verjährt eine Klage wegen eines Konformitätsmangels zwei Jahre nach 
Lieferung des Produkts“ (Artikel L 217-12 des französischen Verbraucherschutzgesetzes in seiner früheren 
Fassung).  
Darüber hinaus gilt für diese Garantie: „Wenn der Käufer den Verkäufer auffordert, nach dem Erwerb oder der 
Reparatur einer beweglichen Sache Reparaturen durchzuführen, die unter seine kommerzielle Garantie fallen, wird 
die Dauer einer daraus resultierenden Nichtnutzbarkeit von sieben oder mehr Tagen der noch verbleibenden 
Gewährleistungsfrist hinzugerechnet. Diese Frist läuft ab dem Zeitpunkt, an dem der Käufer Abhilfe fordert, oder 



ab dem Zeitpunkt, zu dem das betreffende Produkt zur Reparatur außer Betrieb genommen wird, falls dies nach 
der Abhilfeaufforderung geschieht“ (Artikel L 217-16 des französischen Verbraucherschutzgesetzes in seiner 
früheren Fassung). 
 
 

• Für ab dem 1. Januar 2022 gekaufte Produkte: Im Hinblick auf die Gewährleistung der Konformität gemäß 
L 217-3 des französischen Verbraucherschutzgesetzes gilt: „Der Verkäufer muss ein Produkt liefern, das 
dem Vertrag und den in Artikel L 217-5 festgelegten Kriterien entspricht. Der Verkäufer haftet auch für 
jeden Konformitätsmangel, der zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts im Sinne von Artikel L. 216-1 
besteht und innerhalb von zwei Jahren nach dieser Lieferung auftritt. (...) Der Verkäufer haftet während 
der gleichen Fristen auch für jeden Konformitätsmangel, der durch die Verpackung oder die 
Montageanleitung oder durch die Installation verursacht wurde, wenn die Letztgenannte durch den Vertrag 
unter seine Verantwortung gestellt oder unter seiner Verantwortung durchgeführt wurde, oder wenn die 
fehlerhafte Installation, die wie im Vertrag vorgesehen vom Verbraucher durchgeführt wurde, auf 
Unzulänglichkeiten oder Fehler in der vom Verkäufer zur Verfügung gestellten Montageanleitung 
zurückzuführen ist. Diese Gewährleistungsfrist gilt unbeschadet der Artikel 2224 ff. des französischen 
Zivilgesetzbuchs. Die Verjährungsfrist für die Klage des Verbrauchers beginnt mit dem Tag, an dem der 
Verbraucher von dem Konformitätsmangel Kenntnis erlangt.“ Gemäß Artikel L 217-4 des französischen 
Verbraucherschutzgesetzes „entspricht das Produkt dem Vertrag, wenn es insbesondere, falls zutreffend, 
die folgenden Kriterien erfüllt: 1. Es entspricht der Beschreibung, der Art, der Menge und der Qualität, 
insbesondere in Bezug auf die Funktionalität, die Kompatibilität, die Interoperabilität oder jede andere 
Eigenschaft, die im Vertrag vorgesehen sind; 2. es eignet sich für jeden vom Verbraucher gewünschten 
besonderen Zweck, der dem Verkäufer spätestens zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zur Kenntnis 
gebracht wurde und den der Verkäufer akzeptiert hat; 3. es wird mit dem gesamten Zubehör und der 
Montageanleitung geliefert, die im Einklang mit dem Vertrag zu liefern sind; 4. es wird gemäß dem Vertrag 
aktualisiert.“ Gemäß Artikel L 217-5 des französischen Verbraucherschutzgesetzes „ist das Produkt 
vertragskonform, wenn es zusätzlich zu den Konformitätskriterien des Vertrags die folgenden Kriterien 
erfüllt: - Es ist für den Zweck geeignet, der üblicherweise mit einem Produkt derselben Art verbunden ist, 
wobei gegebenenfalls die Bestimmungen des Rechts der Europäischen Union und des nationalen Rechts 
sowie die technischen Normen oder, in Ermangelung solcher technischer Normen, die für den betreffenden 
Sektor geltenden spezifischen Verhaltenskodizes zu berücksichtigen sind; - es weist gegebenenfalls die 
Eigenschaften auf, die der Verkäufer dem Verbraucher vor Vertragsabschluss in Form eines Musters oder 
Modells dargestellt hat; (...) - es wird gegebenenfalls mit allem Zubehör, einschließlich der Verpackung, 
und der Installationsanleitung geliefert, die der Verbraucher vernünftigerweise erwarten kann; (...) - es 
entspricht in Menge, Qualität und anderen Merkmalen, auch in Bezug auf die Haltbarkeit, Funktionalität, 
Kompatibilität und Sicherheit, den Eigenschaften, die der Verbraucher unter Berücksichtigung der Art des 
Produkts sowie der öffentlichen Erklärungen des Verkäufers, einer in der Geschäftskette vorgeschalteten 
Person oder einer in ihrem Namen handelnden Person, einschließlich der Werbung oder Kennzeichnung, 
bei Produkten derselben Art vernünftigerweise erwarten kann.“  

Darüber hinaus gilt für diese Garantie: „Wenn der Verbraucher den Garantiegeber innerhalb der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist oder der Laufzeit der kommerziellen Garantie, die ihm beim Erwerb oder bei der Reparatur 
eines Produkts gewährt wird, auffordert, unter diese Garantien fallende Reparaturen auszuführen, wird die noch 
verbleibende Garantiezeit für den Zeitraum einer daraus resultierenden Nichtnutzbarkeit bis zur Lieferung des 
reparierten Produkts unterbrochen. Dieser Zeitraum beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Verbraucher Abhilfe 
fordert, oder ab dem Zeitpunkt, zu dem das betreffende Produkt zur Reparatur oder zu seinem Ersatz außer Betrieb 
genommen wird, falls dieser Zeitpunkt des Fristbeginns für den Verbraucher günstiger ist. Die Gewährleistungsfrist 
wird ebenfalls unterbrochen, wenn der Verbraucher und der Garantiegeber Verhandlungen über eine gütliche 
Einigung aufnehmen“ (Artikel L 217-28 des französischen Verbraucherschutzgesetzes).  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Deutschland: 

 
 
Die Bedingungen der eingeschränkten Garantie gelten nicht für Rechte, die nach den gesetzlichen 
Gewährleistungs- und Verbraucherschutzgesetzen gewährt werden. Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich 
zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach deutschem Recht zustehen und die nicht ausgeschlossen 
werden können. Keine der Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie zielt darauf ab, zwingende 
Gewährleistungsvorschriften oder nicht ausschließbare gesetzliche Rechte, die Ihnen nach deutschem Recht 
zustehen, insbesondere die gesetzlichen Gewährleistungs- und Verbraucherschutzrechte gemäß §§ 434 ff. und 
474 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu beschränken, zu modifizieren, aufzuheben, auszuschließen oder 
auszusetzen. 
Unbeschadet der Rechte aus der eingeschränkten Garantie haben Sie, wenn Ihr Produkt zum Zeitpunkt der 
Lieferung mangelhaft und nicht vertragsgemäß ist, gemäß §§ 434 ff. und 474 ff. BGB nach Ihrer Wahl Anspruch 
auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung des Produkts. Falls wir nicht in der Lage sind, Ihr mangelbehaftetes 
Produkt zu ersetzen oder nachzubessern, oder falls wir dies ablehnen, können Sie vom Kaufvertrag zurücktreten, 
den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
Zusätzlich zu den oben in diesem Formular zur eingeschränkten Garantie genannten Bedingungen gilt die 
eingeschränkte Garantie nicht in den Fällen der mangelnden Eignung für einen bestimmten Zweck und des 



ununterbrochenen oder fehlerfreien Betriebs. Die gesetzlichen Gewährleistungs- und Verbraucherschutzrechte, 
insbesondere die §§ 434 ff. und 474 ff. BGB, werden dadurch nicht beschränkt, modifiziert, aufgehoben, abgelehnt, 
ausgeschlossen oder ausgesetzt. TAG Heuer ist nicht für zufällige oder besondere Schäden, Schadensersatz mit 
Strafcharakter oder Folgeschäden haftbar, die sich aus oder im Zusammenhang mit der eingeschränkten Garantie 
ergeben. TAG Heuer haftet in dieser Hinsicht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit; dies gilt auch für die 
zwingende Haftung nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz. 
 
 

- Spezifische Bedingungen für das Großherzogtum Luxemburg: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt unbeschadet Ihrer Rechte und Rechtsbehelfe, die Ihnen gemäß der 
luxemburgischen gesetzlichen (i) Gewährleistung der Konformität, die in den Artikeln L 212-1 bis L 212-7 des 
luxemburgischen Verbraucherschutzgesetzes beschrieben ist, und (ii) der Gewährleistung für versteckte Mängel 
unter den in den Artikeln 1641 bis 1649 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs festgelegten Bedingungen 
zustehen. 
Im Hinblick auf die Gewährleistung der Konformität muss der Gewerbetreibende ein vertragsgemäßes Produkt 
liefern und haftet für jeden Konformitätsmangel, der bei der Lieferung besteht, auch wenn er keine Kenntnis von 
diesem Mangel hat. Er haftet auch für Konformitätsmängel, die durch die Verpackung oder die Montageanleitung 
oder durch die Installation verursacht wurden, wenn die Installation Teil des Vertrags war oder unter seiner 
Verantwortung durchgeführt wurde. Um sich auf die gesetzliche Gewährleistung des Gewerbetreibenden für die 
Konformität zu berufen, muss der Verbraucher dem Gewerbetreibenden den Konformitätsmangel innerhalb von 
zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts auf irgendeine Weise anzeigen. 
In Bezug auf die Gewährleistung für versteckte Mängel regeln Artikel 1641 ff. des luxemburgischen 
Zivilgesetzbuchs, dass „ein Verkäufer verpflichtet ist, für versteckte Mängel an der verkauften Sache einzustehen, 
die sie für den vorgesehenen Gebrauch untauglich machen oder diesen Gebrauch so beeinträchtigen, dass der 
Käufer sie nicht oder nur zu einem geringeren Preis gekauft hätte, wenn er die Mängel gekannt hätte“. Gemäß 
Artikel 1648 des luxemburgischen Zivilgesetzbuchs muss der Käufer dem Verkäufer innerhalb einer kurzen Frist 
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Mangel entdeckt wurde oder hätte entdeckt werden müssen, die versteckten Mängel 
anzeigen. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Griechenland: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu Ihren Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen des griechischen Zivilgesetzbuches und des griechischen 
Verbraucherschutzgesetzes 2251/1994 zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für die Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik 
China: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach dem Recht 
von Hongkong (insbesondere nach der Sale of Goods Ordinance (Cap. 26 der Gesetze Hongkongs)) zustehen. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Italien: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen gemäß Teil IV, 
Titel III, Kapitel I des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 206 vom 6. September 2005 (im Folgenden 
„Verbrauchergesetzbuch“ – siehe Artikel 128 ff.) zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. Keine der 
Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie zielt darauf ab, zwingende Gewährleistungsvorschriften oder nicht 
ausschließbare gesetzliche Rechte, die Ihnen nach dem Verbrauchergesetzbuch zustehen, einzuschränken, zu 
ändern, aufzuheben, abzulehnen, auszuschließen oder auszusetzen. 
Gemäß Artikel 130 des Verbraucherschutzgesetzes können Sie im Falle eines Konformitätsmangels nach Ihrem 
Ermessen von TAG Heuer die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz des fehlerhaften Produkts 
verlangen, es sei denn, die verlangte Abhilfe ist unmöglich oder unverhältnismäßig. 
Darüber hinaus können Sie nach Ihrem Ermessen eine angemessene Minderung des Preises verlangen oder den 
Vertrag beenden, wenn einer der folgenden Umstände eintritt: 

• die Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist unmöglich oder unverhältnismäßig; 

• TAG Heuer hat die Abhilfemaßnahme nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums abgeschlossen; 



• der Austausch oder die Reparatur, die zuvor durchgeführt wurde, hat für Sie erhebliche 
Unannehmlichkeiten verursacht. 

Darüber hinaus haftet TAG Heuer Ihnen gegenüber gemäß Artikel 132 des Verbraucherschutzgesetzes, wenn der 
Konformitätsmangel innerhalb von zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts auftritt, sofern Sie TAG Heuer den 
Konformitätsmangel innerhalb von zwei Monaten nach der Entdeckung des Mangels mitteilen. 
Dementsprechend haben Sie zwei weitere Monate Zeit, um den Konformitätsmangel anzuzeigen, wenn der Mangel 
im letzten Monat der Gewährleistungsfrist auftritt. Insgesamt erlischt Ihr Recht auf Inanspruchnahme der 
gesetzlichen Gewährleistung nach 26 Monaten. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für den Libanon: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen gesetzlich 
zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in dieser 
Garantie haftet TAG Heuer zusätzlich zur eingeschränkten Garantie für die Gewährleistung der Konformität und 
die Gewährleistung für versteckte Mängel, die in den Artikeln 28 und 29 des libanesischen 
Verbraucherschutzgesetzes („CPL“) beschrieben sind.  Gemäß Artikel 28 des CPL garantiert TAG Heuer die 
Qualität der Produkte und ihre Übereinstimmung mit der Beschreibung, die der Lieferant bekanntgegeben hat. 
Gemäß Artikel 29 des CPL übernimmt TAG Heuer die Gewährleistung für versteckte Mängel, die die Produkte 
konkret beschädigen oder die Produkte für ihre ordnungsgemäße Verwendung, die sich aus ihrer Natur oder aus 
den Vertragsbestimmungen ergibt, ungeeignet machen, wobei diese Gewehrleistung weder Fehler abdeckt, die die 
Produkte oder die Verwendung dieser Produkte nur geringfügig beschädigen oder beeinträchtigen, noch Fehler, 
die üblicherweise zulässig sind. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Festlandchina: 

 
 
Your product comes with guarantees that cannot be excluded under the laws of China, including Consumer 
Protection Law.  
Ihr Produkt wird mit Garantien geliefert, die nach chinesischem Recht, einschließlich des 
Verbraucherschutzgesetzes, nicht ausgeschlossen werden können.  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Norwegen: 

 
 
Zusätzlich zu den in der eingeschränkten Garantie festgelegten Rechten können Sie sich auf die Bestimmungen 
des norwegischen Verbraucherkaufgesetzes berufen. Dieses Gesetz enthält Bestimmungen, die die Rechte der 
Verbraucher u. a. in Bezug auf die Nachbesserung, die Lieferung von Ersatzgütern, die Vertragsaufhebung und 
den Schadensersatz regeln. Sofern bestimmte Bedingungen des norwegischen Verbraucherschutzgesetzes erfüllt 
sind, können Ansprüche bis zu fünf Jahre nach dem Kauf geltend gemacht werden. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für die Philippinen: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu den stillschweigenden Gewährleistungen gemäß den Gesetzen 
der Philippinen.  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Polen: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach polnischem 
Recht zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. Diese Garantie führt nicht zum Ausschluss, zur 
Einschränkung oder zur Aussetzung Ihrer Rechte gegenüber dem Verkäufer Ihres Produkts, die sich aus den 
Bestimmungen über die stillschweigende Gewährleistung für Mängel gemäß Artikel 556 bis 576 des polnischen 
Zivilgesetzbuchs ergeben. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Portugal: 

 
 



Um die Rechte aus der eingeschränkten Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das TAG Heuer-
Servicezentrum innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum, an dem Sie den Konformitätsmangel festgestellt 
haben, über die mangelnde Konformität Ihres Produkts informieren. Eine Reparatur oder ein Austausch muss 
innerhalb von dreißig Tagen abgeschlossen sein, ohne dass Ihnen wesentliche Unannehmlichkeiten entstehen. 
Die oben genannte Herstellergarantie: (i) ist unabhängig von einer eventuellen Garantie des Verkäufers, für die 
dieser die alleinige Verantwortung trägt; (ii) beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber dem Verkäufer, 
dem Hersteller oder dem Vertriebshändler. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Puerto Rico: 

 
 
Zusätzlich zur eingeschränkten Garantie haftet der Verkäufer des Produkts für die in Artikel 1363 des 
Zivilgesetzbuchs von Puerto Rico beschriebene Gewährleistung für versteckte Mängel für einen Zeitraum von 
sechs Monaten ab dem Kaufdatum. Gemäß Artikel 1363 gewährleistet der Verkäufer, dass das Produkt keine 
versteckten Fehler oder Mängel aufweist, die es für den vorgesehenen Verwendungszweck ungeeignet machen 
oder seine Brauchbarkeit ernsthaft beeinträchtigen. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für die Republik Korea:  

 
 
Für alle Angelegenheiten des Verbraucherschutzes und damit zusammenhängende Streitigkeiten, die in der 
eingeschränkten Garantie nicht behandelt werden, gilt das koreanische Rahmengesetz über den Verbraucher.  
 
 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Südafrika:  

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen gesetzlichen Garantien, Rechten und Rechtsbehelfen, 
die Ihnen nach dem südafrikanischen Verbraucherschutzgesetz (Consumer Protection Act, 2008 (CPA)) zustehen. 
Wenn und soweit das CPA Anwendung findet, schließt die eingeschränkte Garantie Ihre Rechte gemäß dem CPA 
nicht aus. Zusätzlich zu Ihren oben genannten Rechten verfügt Ihr Produkt über gesetzliche Garantien, die gemäß 
dem CPA nicht ausgeschlossen werden können, wenn und soweit das CPA Anwendung findet.  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Spanien:  

 
 
Im Falle eines Konformitätsmangels des Produkts hat der Verbraucher Anspruch auf kostenlose 
Abhilfemaßnahmen durch den Verkäufer, ohne dass die eingeschränkte Garantie durch diese Maßnahmen 
beeinträchtigt wird. Die Abhilfemaßnahmen bestehen in der Möglichkeit für den Verbraucher, sich für die Reparatur 
oder den Austausch des Produkts zu entscheiden.            
Ist dies nicht möglich, hat der Verbraucher die Wahl zwischen einer Minderung des Kaufpreises oder der Aufhebung 
des Vertrags. Damit der Verbraucher die Möglichkeit hat, die Aufhebung des Vertrags zu verlangen, muss der 
Konformitätsmangel erheblich sein. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für die Vereinigten Arabischen Emirate: 

 
 
Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach dem Recht 
der Vereinigten Arabischen Emirate zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. Wenn Ihr Produkt 
fehlerhaft ist, haben Sie das Recht, zwischen der Reparatur, der Ersatzlieferung oder der Erstattung des 
Kaufpreises zu wählen. Wenn Sie durch das fehlerhafte Produkt einen Verlust oder Schaden erleiden, haben Sie 
möglicherweise auch Anspruch auf Schadensersatz.  
Diese Rechte gelten vorbehaltlich des Kaufnachweises. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wenden Sie sich 
für alle Garantieanfragen bitte an TAG Heuer Middle East JBC 2, Unit 1604 Jumeirah Lakes Towers PO Box 54272, 
Dubai, VAE.  
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für Großbritannien: 

 
 



Diese eingeschränkte Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen, die Ihnen nach britischem 
Recht zustehen und die nicht ausgeschlossen werden können. Zusätzlich zu Ihren oben genannten Rechten wird 
Ihr Produkt mit den gesetzlichen Rechten gemäß dem britischen Verbraucherschutzgesetz (UK Consumer Rights 
Act 2015) geliefert, die von dieser eingeschränkten Garantie nicht betroffen sind. 
 
 

- Spezifische Geschäftsbedingungen für die Vereinigten Staaten: 

 
 
MIT AUSNAHME DER IN DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE AUSDRÜCKLICH GENANNTEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN GIBT TAG HEUER KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GARANTIEN JEGLICHER ART, 
SEI ES AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, AB UND LEHNT 
HIERMIT AUSDRÜCKLICH DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, 
DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK (SELBST WENN EIN SOLCHER ZWECK MITGETEILT 
WURDE), DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN SOWIE JEGLICHE GARANTIEN 
AB, DIE SICH ANDERWEITIG AUS DEM VERLAUF DES GESCHÄFTSABSCHLUSSES, DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG, DEM HANDELSBRAUCH ODER DER HANDELSPRAXIS ERGEBEN KÖNNTEN. 
 


