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Bitte Prüfen Sie vor dem montieren die Teile auf Vollständigkeit. 

 

LISTE DER EINZELTEILE 

HAUPTTEILE: 

- Seitenplatten (2x) 

- Partitionen 

BEFESTIGUNGEN: 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Befestigungswinkel (4x) 

Sechskantschlüssel (1x) 

Inbusschrauben M6 (4x) 

Kreuzschlitzschrauben 4x20mm (16x) 

Dübel + Kreuzschrauben (8x) 

 

Trennwand mit Senkmutter 

 

 

Der obere Teil der Seitenplatte 
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MONTAGEANLEITUNG 

1. Von außen (Seite ohne Aussparung für Trennwände) die Innensechskantschrauben (M6) durch das 

Seitenblech stecken und die Senkmuttern damit verschrauben. Im Uhrzeigersinn einschrauben - zuerst von 

Hand und dann die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel fest anziehen. Setzen Sie die Trennwände 

ohne Senkmuttern in die verbleibenden Aussparungen (ohne Schraublöcher) ein. Richten Sie alle 

Trennwände so aus, dass sie parallel zueinander und senkrecht zur Seitenplatte stehen. 

2. Befestigen Sie die zweite Seitenplatte an den Trennwänden (verfahren Sie wie in Punkt 1). 

3. Befestigen Sie die Montagewinkel mit Kreuzschlitzschrauben (4x20mm) an den Nuten an der Innenseite der 

Seitenplatten. Kleine Winkel werden mit 3 Schrauben an den unteren Nuten und große Winkel an den 

oberen Nuten mit 5 Schrauben befestigt. 

4. Nachdem Sie die Montagehalterungen befestigt haben, platzieren Sie die Leiter an der Wand und markieren 

Sie die Stellen an denen Sie die Dübellöcher bohren möchten. 

5. Leiter von der Wand trennen, Löcher bohren und Dübel einsetzen. 

6. Schrauben Sie die Leiter an die Wand. Jede Halterung wird mit 2 Kreuzschlitzschrauben befestigt. 

7. Stellen Sie sicher, dass die Leitern richtig befestigt sind. 

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Wir hoffen, dass Sie mit der Qualität zufrieden sind und wünschen 

Ihnen, dass Sie die geforderten Trainingsziele erreichen. 

 

 

 

 

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN 

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen 

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom 
Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware, sowie das Verfahren zur Begleichung der 
Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das 
Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils 
gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren 
fallen. 
 
Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im 
Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888. 
Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist und 
einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden. 
"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung 
eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt. 
"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den 
Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn 
geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen. 
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Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und 

Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und 

bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen 

schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben. 

Garantiebedingungen 

Garantiezeit 

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, 

wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware 

keine andere als vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben wurde. Die gesetzliche Dauer der 

Gewährleistung bleibt hiervon unberührt. 

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen 

bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es 

das Übliche oder vereinbarten Eigenschaften enthält. 

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt): 

• durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über 

Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, 

unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse 

• unsachgemäße Wartung 

• mechanischer Schaden 

• Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, 

Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.) 

• ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe 

• unprofessionelle Interventionen 

• unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, 

übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen 

Garantiverfahren 

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels 

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach Erhalt der Ware auf 
Beschädigung zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt 
werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können. 
Bei einer Reklamation der Ware ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die 
Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen 
Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn 
der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das 
Recht, die Beschwerde abzulehnen. 
 
Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die 
Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer 
berechtigt die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen welche sich im Zusammenhang mit der 
Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels ergeben haben. In diesem Fall basiert die Berechnung des 
Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten. 
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Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der 
Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, 
die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen. 
Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen 
Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das 
defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des 
Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen die fehlerhafte Ware ein anderes voll funktionsfähiges 
Produkt zu liefern. Dieses besitzt mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl 
bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer. 
 
Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten. Es sei 
denn, es wurde eine andere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder 
ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des 
Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative 
Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet dem Käufer eine 
finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren. 
 
 


