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Die Eingeschränkte Garantie des Solar-Mikrowechselrichters Letrika SMI 260 (im Folgenden als "SMI260" be-
zeichnet) umfasst Mängel von Material und Verarbeitung des SMI260 für den Zeitraum von 25 Jahren (Garantie-
zeitraum) bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Handhabung unter normalen Betriebsbedingungen in den 
EU-Ländern, die von Letrika Sol zugelassen sind. Die Garantiezeit für die Kommunikation zwischen dem SMI260 
und dem Kommunikations-Gateway SunGate selbst ist in den Garantiebestimmungen des SunGate Gateways 
definiert.

Diese beschränkte Garantie gilt für den SMI260 gekauft als Neugerät von LetrikaSol oder von einem Großhändler
, Fachhandel (Distributor), OEM-Kunden, Systemintegrator oder Installateur, autorisiert durch Letrika Sol (Garan-
tie-Produkte). Ein solcher Nachweis wird als gegeben angesehen, wenn Letrika Sol durch ein Originaldokument 
die Lieferung eines Garantie-Produktes an den Garantienehmer belegt wird und wenn Letrika Sol durch ein au-
thentisches Etikett auf dem Garantieprodukt als Hersteller ausgewiesen wird. Jeder Mikrowechselrichter wird 
durch seine eigene Seriennummer gekennzeichnet und identifiziert, die auf dem Gehäuse und auf einem Etikett 
angegeben ist und auch das Produktionsdatum jedes Mikrowechselrichters wiedergibt.

Die Eingeschränkte Garantie gilt nur für Benutzer, die einen Kaufnachweis haben und die aktuellen Besitzer des 
Garantieprodukts sind (Garantienutzer).

Die eingeschränkte Garantie ist ein Angebot von Letrika Sol an den Garantienutzer zum Eintritt in die Garantie-
vereinbarung unter den in diesem Dokument genannten Geschäftsbedingungen. Der Garantievertrag besteht und
kommt automatisch zwischen Letrika Sol und dem Garantienehmer zum Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerb ei-
nes Garantieprodukts zustande, wenn der garantieberechtigte Nutzer nicht innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach 
Erwerb dem Zustandekommen der Garantievereinbarung schriftlich gegenüber Letrika Sol widerspricht.
 
Die eingeschränkte Garantie gewährt dem garantieberechtigten Nutzer Gewährleistungsrechte zusätzlich zu den 
vom jeweiligen Verkäufer gewährten Gewährleistungsrechten. Gewährleistungsrechte gegenüber den jeweiligen 
Verkäufer und gesetzliche Produkthaftungsrechte sind von der Eingeschränkten Garantie nicht betroffen.
 
Der garantieberechtigten Nutzer sollte alle auf der eingeschränkten Garantie basierende Ansprüche in schriftli-
cher Form innerhalb der Garantiezeit stellen. Solche Garantieansprüche müssen an Letrika Sol über einen autori-
sierten Fachhändler , Großhändler, OEM-Kunden oder spezialisierte Installationsfirma eingereicht werden. 

Jegliche Ansprüche aus dieser Eingeschränkten Garantie verfallen 6 Monate nach Auftreten des Fehlers, spätes-
tens jedoch innerhalb von 3 Monaten nach dem Ende der Garantiezeit . Die eingeschränkte Garantie erlischt mit 
dem Ende der ursprünglichen Gewährleistungsfrist .

Wenn ein Defekt des Garantieprodukts während der Garantiezeit auftritt, wird Letrika Sol, durch Inspektion die 
Existenz des Defekts bestätigen und wenn dieser die Funktionalität des Garantieprodukts in erheblichem Maße 
beeinträchtigt oder reduziert, wird Letrika Sol entweder eine kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz 
des Garantieprodukts durch ein Produkt mit mindestens gleicher Funktionalität und Leistung bieten.

Eine solche Reparatur oder Ersatz wird ausschliesslich im Letrika Sol – Werk in Sempeter pri Gorici, Slowenien 
durchgeführt werden. Der Transport zu Letrika Sol muss in der Originalverpackung oder einer anderen Verpa-
ckung von zumindest gleicher Qualität erfolgen. Wenn der garantieberechtigte Nutzer eine Reparatur oder den 
Ersatz von einer anderen Stelle als der Letrika Sol Fabrik fordert, so kann Letrika Sol zu dieser Anfrage zustim-
men. In einem solchen Fall sind jedoch die Reisekosten und zusätzliche Arbeitskosten durch den garantieberech-
tigten Nutzer zu tragen.

Alle Ansprüche aus dieser Eingeschränkten Gewährleistung die über die kostenlose Reparatur oder den kostenlo-
sen Ersatz hinausgehen, sind ausgeschlossen. Insbesondere jegliche Ansprüche auf Kompensation von Vermö-
gensschäden, die aus dem Geräteschaden hervorgehen (wie z.B. entgangenen Gewinn für fehlende oder redu-
zierte Strom-Einspeisung, Installations- oder Deinstallationskosten und Kosten für die Fehlersuche.

Wenn kein Defekt des eingesandten Garantieprodukts gefunden wird, oder wenn aus anderen Gründen kein An-
spruch auf die Eingeschränkte Garantieleistung besteht,kann Letrika Sol vom Garantienehmer eine Pauschale 
(Flatrate) pro Produkt, zuzüglich der Kosten für den Rücktransport zum Garantienehmer verlangen. 
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Etwaige Ansprüche des Garantieberechtigten Betreiber sind in folgenden Fällen ausgeschlossen:

• unsachgemäßer Gebrauch oder Bedienung
• unprofessionelle oder falsche Installation, nicht regelkonforme Installation oder Installation die nicht ge-

mäß den von Letrika Sol (z.B. in den Installationsanweisungen) vorgegebenen Anweisungen durchge-
führt wurde.

• unprofessionelle oder falsche Bedienung und Gebrauch, oder Verwendung und Gebrauch entgegen den
von Letrika Sol bereitgestellten Bedienungsanweisungen.

• Betrieb ohne, oder mit defekten Schutzeinrichtungen (Sicherungen, Überspannungsschutz etc.)
• Betrieb unter ungünstigen Umgebungsbedingungen oder Schäden aufgrund von klimatischen Bedingun-

gen, Rauch, Wasser, Korrosion, Säuren, Regen etc.
• Jegliche nicht autorisierte Einstellungen, Änderungen oder Reparaturen.
• Verwendung von Ersatzteilen und Montagezubehör, das nicht konform den Original Letrika Sol Spezifi-

kationen ist
• Das Ausbleiben von regelmäßiger Wartung entsprechend den Wartungsanweisungen von Letrika Sol
• Defekte, die verhindert werden können (z.B. durch nicht befestigte Kabel, verletzte Kabel oder Stecker 

Transportschäden etc.)
• Entfernen, Beschädigen oder Zerstören der Dichtungen oder des Letrika Sol – Typenschilds
• Fremdkörper-Einwirkungen und höhere Gewalt (zerstörerisches oder stürmisches Wetter, direkter oder 

indirekter Blitz-Einschlag, Überspannung, Feuer, Flut, fliegende Objekte, Lawinen, Vandalismus, Dieb-
stahl oder unvorhersehbare Ereignisse)

• Inkorrektes Software-Update
• Im Falle einer signifikanten Abweichung des elektrischen Netzes von den im jeweiligen Land anzuwen-

denden Standards zur Netzkopplung; es müssen deshalb die Parameter eines einzelnen Produkts modi-
fiziert oder geändert werden.

Im Falle eines unsachgemäßen Gebrauchs des Produkts, aufgrund der Abweichung des elektrischen Netzes vom
vorgeschriebenen Standard, für den das Produkt ein gültiges Zertifikat erhalten hat, und wenn in einem solchen 
Fall für das reibungslose Funktionieren ein Anpassen der Produktparameter ist notwendig. Die entstandenen Kos-
ten werden dem autorisierten Benutzer belastet.

Diese Garantievereinbarung und die Rechte, die sich daraus ergeben, kann nur mit vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung von Letrika Sol von einem garantieberechtigten Nutzer auf einen Dritten übertragen werden. Wenn die 
Produkte vom ursprünglichen Installations- und Betriebsort entfernt werden und an anderer Stelle wieder montiert
werden, erlischt die Garantie automatisch.

Alle Ansprüche eines garantieberechtigten Nutzers, die sich auf diese Eingeschränkten Garantie beziehen, kön-
nen nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Letrika Sol übertragen werden.

Sollte eine Klausel dieser Garantie unwirksam sein oder unwirksam werden, so bleiben die anderen Bestimmun-
gen der Eingeschränkten Garantie in Kraft. Anstelle der Klausel die unwirksam ist oder wird, gilt eine gültige Klau-
sel automatisch als vereinbart. Die Ersatz-Klausel wird in ihrer wirtschaftlichen Substanz der für ungültig erklärten
Klausel so ähnlich wie möglich gestaltet. Die gleiche Regel gilt für jede fehlende Klausel in dieser Vereinbarung.

Alle Forderungen aus oder im Zusammenhang mit dieser Eingeschränkten Garantie unterliegen slowenischem 
Recht. Ljubljana ist ausschließlicher Gerichtsstand. Alle Streitigkeiten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser 
beschränkten Garantie entstehen, sollen letztlich durch ein Schiedsverfahren nach den Regeln der Schiedsstelle 
Ljubljana der IHK Slowenien geregelt werden.

Diese Eingeschränkte Garantie ist die einzige und ausschließliche Garantie, die von Letrika Sol d.o.o. gegeben 
wird und ist, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ausschließlich und ersetzt alle anderen Garantien, Rechtsmittel 
und Bedingungen, ausdrücklich oder impliziert, gesetzlich oder anderweitig gegeben, ob mündlich oder schriftlich,
einschließlich, ohne Einschränkung, Garantien von Eigentumsrechten, Qualität, Gebrauchstauglichkeit, Eignung 
für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung von Rechten oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit, Voll-
ständigkeit oder Eignung jeglicher technischer oder sonstiger Informationen, die in den Handbüchern oder sonsti-
gen Unterlagen zur Verfügung gestellt werden. Letrika Sol wird jedoch in keinem Fall oder keiner Situation haftbar
für besondere, direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen die sich er-
geben, ob aus Vertrag oder unerlaubter Handlung, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher wirtschaftli-
cher Verluste jeglicher Art, jeglichen Verlust oder Sachschaden oder jeglichen Personenschaden, im weitest-
gehenden Sinne. Kein Letrika Sol Mitarbeiter, Großhändler, Fachhändler, OEM-Kunde, Systemintegrator oder In-
stallateur ist berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzung dieser Garantie zu machen. 
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