Begrenzte Garantie
Für Räder für mittelschwere & schwere Lastwagen, Anhänger und
Busse
Alcoa garantiert dem Erstkäufer, der ein Rad von Alcoa oder seinem Vertragshändler kauft, dass ein neues
Alcoa-Rad für mittelschwere & schwere Lastwagen, Anhänger und Busse frei von Material- und
Fertigungsfehlern ist.
Alcoa erklärt sich bereit, ein Rad kostenlos zu reparieren oder auszutauschen, das bei normalem Einsatz und
bei normaler Belastung infolge eines Material- oder Fertigungsfehlers ausfällt. Räder sowie die Dura-Bright®Oberflächenbehandlung haben eine Garantie von 60 Monaten, gerechnet ab Herstellungsdatum. Davon
ausgenommen ist die Dura- Flange®-Oberflächenbehandlung, für die Alcoa eine Garantie von 24 Monaten
gegen Verschleiß, bei dem sich eine scharfe Kante bildet und Pflege erforderlich ist,
bietet.
Alcoa gewährt keine Garantie und keine Reparatur und keinen Austausch für unsachgemäß eingesetzte Räder.
Unsachgemäßer Einsatz liegt u.a. vor bei:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

(f )

(g)

(h)
(i)

Benutzung von Reifen, die nicht den von der Tire and Rim Association oder anderen anerkannten
Reifenund Felgen-Organisationen wie die ETRTO (Europa) empfohlenen Normen entsprechen;
Belastung des Rades über die von Alcoa festgelegte Höchstlast;
Befüllen des Reifens über den von Alcoa auf dem Rad festgelegten Maximaldruck;
Veränderung des ursprünglichen Zustandes des Rades durch Behandlung oder Bearbeitung, wie z.B.
Schweißen oder Richten;
Unfällen, ungewöhnlichen oder besonders schweren Betriebsbedingungen, einschließlich, jedoch
ohne darauf beschränkt zu sein, Reifenbrand, Bremshitze, abgerissenen Bremsteilen,
Verklemmungen oder das Fahren mit einem platten Reifen;
Nichteinhaltung der Anweisungen für die Pflege und Wartung sowie von anderen Anweisungen und
Warnungen in der Serviceanleitung von Alcoa, im Technischen Datenblatt und in anderen
Veröffentlichungen von Alcoa. Die empfohlene Wartung umfasst, ohne jedoch darauf beschränkt zu
sein, das richtige Drehmoment, die regelmäßige Reinigung, das Polieren, den Austausch von Ventilen,
die regelmäßige Überprüfung auf Schäden, lockere Bolzen und Verschleiß des Felgenhorns;
Kerben, Kratzern und anderen Beschädigungen der Oberfläche durch falsche Pflege und Wartung,
falsche Reinigung, Straßenschmutz, das Überfahren von Bordsteinkanten, einen Unfall oder eine
andere falsche Handlung;
Felgenhornverschleiß (nicht Dura-Flange®); oder
Schäden, die auf die Reinigung mit Scheuermitteln, Scheuerbürsten, Stahlwolle, Scheuerkissen oder
starken Chemikalien (säure- oder alkalihaltig) zurückzuführen sind.
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Die Garantie für die mit Dura-Bright® behandelten Räder umfasst:
•

•
•

Fadenkorrosion (wurm- oder haarartige Linien, in der Regel mit einem milchigen Erscheinungsbild, unter
der Oberflächenbehandlung, die aufgrund von Beschädigungen der Oberflächenbehandlung wie Kratzern
oder Beschädigungen durch Befestigungsteile oder Auswuchtgewichte verursacht werden);
Bläschenbildung aufgrund des Ablösens der Oberflächenbehandlung; und
Ablösen der Oberflächenbehandlung aufgrund von physischen Schäden (Kerben, Kratzer, Dellen).

Bei Kerben, Dellen, Kratzern oder anderen Beschädigungen der Dura-Bright®-Oberflächenbehandlung, die bis
zum Aluminium unterhalb der Oberflächenbehandlung reichen, kann das freigelegte Metall möglicherweise
natürlich oxidieren. Jede Korrosion ist jedoch auf das freigelegte Metall begrenzt und wird sich nicht in oder
unterhalb der Dura-Bright®-Oberflächenbehandlung ausbreiten.
Die Dura-Bright®-Oberflächenbehandlung verhindert Korrosion bei Aluminiumrädern und schützt ihren Glanz.
Solange die Oberflächenbehandlung erhalten bleibt und entsprechend den Anweisungen in Abschnitt 7.b
dieser Anleitung gepflegt wird, bietet Alcoa eine Garantie gegen Korrosion.

Es wird weder garantiert, dass das Rad für einen speziellen Einsatz lieferbar oder geeignet ist, noch wird eine
andere Garantieverpflichtung außer der obigen ausgesprochen oder eingeschlossen. Alcoa haftet nicht für
Schäden, die sich als direkte oder indirekte Folge der Nichteinhaltung der Garantievoraussetzungen ergeben.
Die Haftung sowie das Recht des Käufers beschränken sich ausschließlich auf die Reparatur oder den
Austausch des Rades unter den oben festgelegten Bedingungen.
Diese begrenzte Garantie soll in Verbindung mit dieser Serviceanleitung von Alcoa angewandt werden. Diese
Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Warnungen. Wenn Sie diese Informationen nicht
lesen und verstehen, kann dies zu schweren Verletzungen, möglicherweise mit Todesfolge, führen.
Die begrenzte Garantie ist in der Serviceanleitung von Alcoa enthalten, kann aber auch in anderen Unterlagen
verfasst sein. Wenn Sie keine Kopie der Montage- und Wartungsanleitung von Alcoa haben, erhalten Sie eine
kostenlose Kopie von Alcoa Wheel Products Europe, Paal, Belgien, Tel. +32 11 45 84 60, oder auf
www.alcoa.com/alcoawheels/europe/de/info_page/technical.asp

Warnung
Nicht ordnungsgemäß montierte oder nicht regelmäßig gepflegte Räder sind nicht sicher.
Eine nicht ordnungsgemäße Montage oder eine nicht regelmäßige Pflege kann zu schweren Verletzungen,
möglicherweise mit Todesfolge, führen. Befolgen Sie die in dieser Anleitung von Alcoa genannten
Anweisungen für die Montage und Wartung.

2

