
Bitte sorgfältig aufbewahren 
und bei Reklamationen vorlegen 1 

•• ROBREN·GARANTIESCBEIN 
für die Telefunken-Röhre C 

Type: 

Zur Beachtung! 

Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn dieser vom 

Händler beim Kauf der Röhre umseitig ausgefüllte Garantieschein 

zusammen mit der Röhre eingesandt wird. 

Bitte lassen Sie daher sofort beim Kauf der Röhre 

den Garantieschein vom Händler ausfüllen, abstempeln 

und unterschreiben. 

euarantiesmeine sinil ungültig1- -

DIE DEUTSCHE WELTMARKE 



Röhren-Garantieschein 
(Nicht gültig für Rundfunk-Empfängerröhren). 

W"cht" e u rk nde ' Bitte gewissenhaft ausfüllen und nicht ~ m ),, 1 IQ U eigenmächtig abändern da sonst Verlust - ff( 
7' Sorgfältig aufbewahren• des Garantieanspruchs.' ~ 

Achtung 1 Dieser Röhren-Garantieschein stellt eine wichtige Urkunde dar. Wir leisten 
------· aus diesem Garantieschein nur Garantie, wenn sämtliche Felder des Garantie
scheines ordnungsgemäß - keinesfalls mit Blei- oder Farbstift - ausgefüllt sind und keine 
eigenmächtige Änderung vorgenommen worden ist. Der Garantieschein gilt nur in Verbin
dung mit der Rechnung über die verkaufte Röhre. 
Für die umstehend bezeichnete Telefunkenröhre übernehmen wir eine Garantie von 4 Monaten. 
Unsere Garantie erstreckt sich nur auf die Röhre und auf die in ihr von der Röhrenfabrik 
festgest_efilen Fabrik_ation.Sfeh.leJ'_, die filch innerhalb -9,er Garantiefrist_-::- gerechnet vom Tage 
des Verkaufs der Röhre durch den Hän er an den erbraucher - lietausstellen. AusgeschloSS'en 
von der Garantie sind durchgebrannte Heizfäden, Überlastung, · mechanische Beschädigung 
und sonstige Mängel, die nicht auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Zur Feststellung 
der Garantiepflicht ist eventuell Zerlegen der Röhre erforderlich, die nur bei Ersatzableh
nung auf Verlangen in zerlegtem Zustand zurückgegeben wird. 
Die beanstandete Röhre ist zwecks Prüfung der Garantiepflicht zusammen mit diesem 
Garantieschein durch den auf dem Garantieschein vermerkten Händler portofrei an die 
zuständige Telefunken-Röhrenprüfstelle einzusenden. Es besteht nur ein Anspruch auf Lie
ferung einer fehlerfreien Röhre, wenn ein Fabrikationsfehler festgestellt wird. Die Geltend
machung eines weitergehenden Gewährleistungsanspruches oder irgend eines sonstigen 
Schadenersatzanspruches ist dagegen ausgeschlossen. 
Telefunken hat das Recht, das Gerät, in dem die Röhre benutzt wurde, zwecks Überprüfung 
der Betriebsbedingungen und der Lebensdauerangabe durch einen Beauftragten untersuchen 
zu lassen. 
Mit der Einsendung des Garantiescheines erklärt sich der Verbraucher mit den vorstehen-

\ten-ßedtngungen---einverstanden; --- -- -
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Beim Verkauf vom Händler ausfüllen 

Anschrift des Käufers 

(Name): ·································································-········-····-······················ ··················································· 

(Ort): ·················-····················· ···· ·· ······ ·········· ······································· ·········· ·························- ···················· 

(Stra8e ): ......................... ........ ... _ .................. -·---··--· ..... .... ...... ............ .. ... ... ..... ..... .... ....... ............................... . 

Verkaufstag: Monat (in Buchstaben): Jahr: 

Stempel und Unterschrift des Händlers 

--------


