GARANTIE
Allgemeine Empfehlungen

Gucci gewährt für seine Uhren eine internationale Garantie von 2 Jahren mit
Gültigkeit ab Kaufdatum. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn der Garantieschein
beim Kauf durch den Händler vollständig ausgefüllt wurde. Auf dem Garantieschein
müssen der Modellname bzw. die Modellnummer, die Seriennummer sowie der
Kaufort und das Kaufdatum vermerkt sein. Die Garantie gilt für jegliche Mängel,
die auf defekte Bestandteile oder einen Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
Für jegliche Wartungs- oder Reparatureingriffe darf Ihre Gucci Armbanduhr nur
einem unserer Geschäfte oder einem anerkannten Händler anvertraut bzw. an das
nächstgelegene Servicecenter entsprechend der beigefügten Servicecenter-Liste
eingeschickt werden.
Die autorisierten Gucci Timepieces Servicecenter behalten sich das Recht vor, die
zur Funktionstüchtigkeit Ihrer Uhr notwendigen Bestandteile zu reparieren oder zu
ersetzen.
Von der Garantie ausgeschlossen sind:
- Batteriewechsel
- Schäden oder Mängel infolge eines Unfalls, unsachgemäßen Gebrauchs oder
Fahrlässigkeit
- Schäden aufgrund normaler Abnutzung des Gehäuses, des Armbands bzw. von
dessen Schließe, der Krone oder des Glases
- die normale Abnutzung und die Alterung jeglicher natürlicher Materialien
- ein Gebrauch der Uhr, welcher nicht den allgemeinen Empfehlungen auf der
folgenden Seite entspricht
- die Uhr oder einer ihrer Bestandteile, wenn von dritter bzw. anderer Seite als
Gucci Timepieces oder seiner anerkannten Vertreter ein Eingriff an der Uhr
vorgenommen wurde
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Allgemeine Empfehlungen
Damit Sie mit Ihrer Uhr über viele Jahre voll zufrieden sind, befolgen Sie bitte die
nachstehenden Anweisungen:
- Vermeiden Sie, Ihre Uhr in die Nähe von Geräten mit starken Magnetfeldern zu
bringen.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit jeden Stoß, der Ihre Uhr beschädigen bzw.
deren Funktionieren beeinträchtigen könnte.
- Vermeiden Sie, Ihre Uhr extremen Temperaturen bzw. Temperaturschwankungen
auszusetzen (Sonnenstrahlen, Halogenlampe usw.).
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln,
Parfums, Antimückensprays oder anderen chemischen Substanzen, da diese
die Bestandteile Ihrer Uhr beschädigen können.
- Wenn auf dem Boden die Angabe « WATER RESISTANT » bzw. das sinngemäße
Symbol
steht, wurde die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr bei einem Druck
von mindestens 3 bar geprüft, der einer Wassertiefe von rund 30 Metern
entspricht. Die absolute Wasserdichtigkeit einer Uhr kann jedoch nicht auf
unbestimmte Zeit garantiert werden. Die Uhr kann durch alternde Dichtungen,
einen versehentlichen Stoß auf die Krone bzw. das Glas, sowie durch weitere
äußere Faktoren in Mitleidenschaft gezogen werden. Es wird empfohlen, die
Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr einmal pro Jahr durch ein Gucci Servicecenter
prüfen zu lassen.
- Achten Sie darauf, dass die Krone stets in die Ausgangsposition gedrückt ist, um
das Eindringen von Feuchtigkeit oder Staub ins Gehäuse zu vermeiden.
- Krone und Chronographendrücker nicht unter Wasser betätigen, damit kein
Wasser ins Gehäuse eindringt.
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Verwenden Sie zum Reinigen von Metall-, PVD-, Keramik-, Kautschuk-, Acetat- und
GG-Plus-Armbändern sowie wasserdichten Gehäusen Seifenwasser und eine
weiche Bürste. Spülen Sie mit klarem Wasser nach, um alle Waschrückstände
zu entfernen. Niemals Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie zum
Abtrocknen ein weiches Tuch.
Spülen Sie Ihre Uhr nach jeder Verwendung in salziger oder chlorhaltiger
Umgebung (Meerwasser, Schwimmbecken) mit lauwarmem Wasser ab.

Schwache oder verbrauchte Batterien können auslaufen, wodurch das Uhrwerk
und die inneren Bestandteile Ihrer Uhr beschädigt würden. Es ist deshalb ratsam,
die Batterie alle 18 Monate zu ersetzen.

Umweltschutz
Verbrauchte Uhrenbatterien und -bestandteile dürfen nicht mit dem
Hausmüll entsorgt, sondern müssen ordnungsgemäß recycelt werden.
Wir empfehlen, sie an Ihre Verkaufsstelle zurückzugeben.
Verbrauchte Uhrenbatterien und -bestandteile müssen in
Übereinstimmung mit den geltenden Landesgesetzen entsorgt bzw.
recycelt werden.
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Natürliche Materialien
Leder- und Stoffarmbänder sowie Armbänder aus anderen natürlichen Materialien:
Da es sich um natürliche Materialien handelt, sollten Sie darauf achten, Ihr
Armband gegen längere Einwirkung von Sonnenlicht und Feuchtigkeit zu schützen,
damit es keine Veränderung von Form oder Farbe erleidet. Vermeiden Sie den
Kontakt mit Wasser.
Perlmutt-Zifferblatt und Elemente aus anderen natürlichen Materialien:
Die Eigenschaften der natürlichen Materialien können deren Struktur und
Unregelmäßigkeiten zum Vorschein bringen, was jedem Stück sein einmaliges und
exklusives Aussehen verleiht.
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Diamanten
Wie jedes natürliche Material kann der Diamant von bloßem Auge nicht erkennbare
Unreinheiten enthalten, was jeden Stein einmalig macht. Die mit größter Sorgfalt
ausgewählten und bei Gucci Uhren verwendeten Diamanten entsprechen den
folgenden Kriterien:
- Brillantschliff, Vollschliff.
- Mit bloßem Auge unsichtbare Einschlüsse, VVS-VS.
- Farbe extra-weiß, F-G.
Die bei Gucci Uhren verwendeten farbigen Diamanten sind von natürlicher Farbe.
Für alle Produkte mit Diamanten garantiert der Verkäufer eine legale und nicht in
Konfliktfinanzierung verwickelte Herkunft aller Diamanten.
Nach dem 1. Januar 2003 geförderte Diamanten stehen im Einklang mit den UNResolutionen.
Der Verkäufer garantiert hiermit aufgrund seines persönlichen Wissens und/oder
schriftlicher Garantien des Lieferanten, dass diese Diamanten konfliktfrei sind.
Für alle Produkte mit vor dem 1. Januar 2003 geförderten Diamanten garantiert der
Verkäufer, dass er nicht bewusst Konfliktdiamanten verwendet und alle vernünftigen
Maßnahmen ergreift, um keine Konfliktdiamanten in seinen Endprodukten zu
verwenden.
Zudem garantiert der Verkäufer, dass keine der verwendeten Diamanten gegen die
Anforderungen der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation verstoßen.
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