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Garantie WaschRing
Alvito gibt für den WaschRing und den SpülRing in
der unten abgebildeten Form (Modell 2021) eine
erweiterte Garantie auf die Haltbarkeit von 10 Jahren
ab Kaufdatum.
Falls Garantieanspruch besteht, entscheidet Alvito,
ob der defekte Ring repariert oder ausgetauscht wird.
Eine solche Reparatur bzw. ein solcher Austausch erfolgt auf Kosten von Alvito, einschließlich etwaiger
Kosten für den Rückversand des reparierten oder ausgetauschten Produkts an den Kunden.
Nicht im Garantieumfang enthalten sind Mängel
aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Modifizierungen, vom Kunden selbst verursachte Mängel und
Mängel, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Diese Garantie räumt Ihnen genau festgelegte Rechtsansprüche ein. Möglicherweise bestehen zusätzliche
Ansprüche, die in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums unterschiedlich geregelt sein können.
Das Voranstehende bleibt von anderen Rechtsansprüchen, die sich aus dem anwendbaren nationalen Recht
ergeben, unberührt.
Die Garantie gilt ausschließlich für Produkte, die
bei Alvito oder einem autorisierten Alvito-Handelspartner erworben wurden und nur innerhalb der europäischen Union und der Schweiz.
Gesetzliche Gewährleistungsansprüche bestehen unabhängig von dieser Garantie und werden von ihr nicht
berührt.
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Durch eine Garantieleistung (Reparatur oder Ersatzlieferung) wird die Garantiefrist nicht verlängert. In
keinem Fall haftet Alvito für Schadensersatzansprüche
oder Folgeschäden. Ferner sind Rückerstattungen auf
den Kaufpreis beschränkt.

Keine andere Person oder kein anderes Unternehmen
ist berechtigt, diese Garantie zu ändern. In einigen
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums sind
Einschränkungen der Dauer einer stillschweigenden
Garantie oder der Ausschluss von zufälligen oder
Folgeschäden nicht zulässig. Aus diesem Grund ist es
möglich, dass die oben genannten Einschränkungen
für Sie nicht zutreffen.
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Einsatz des AlvitoRing 2021
Der AlvitoRing nutzt die Prinzipien der physikalischen Wasserbehandlung für die
Waschmaschine oder Geschirrspülmaschine und wirkt dort auf die Strukturen des Wassers.
Damit soll eine Reduzierung des Waschmittelverbrauchs und die Verhinderung von
Kalkablagerungen erreicht werden.
Der AlvitoRing ist für alle Temperaturen (auch Kochwäsche) und auch für Schleudergänge
geeignet.

Anwendung in der Wasch- und Geschirrspülmaschine:
» Der AlvitoRing ist und bleibt fest verschlossen. Er enthält einen Magneten, natürliche Mineralien
(physikalisch behandelt) und Wasser.
» In der Waschmaschine wird der AlvitoRing im Beutel mitgewaschen. Der WaschBeutel
vermindert Geräusche und schützt die Wäsche.
» Bei Handwäsche wird der AlvitoRing ohne WaschBeutel ins Becken gelegt.
» In der Spülmaschine wird der Alvito-Ring entweder auf den Boden (nur wenn dort keine
Heizspiralen sind) oder sonst in den oberen Geschirrkorb zu den Gläsern gelegt.
» Der Alvito-Ring wird beim Handspülen in das Spülbecken gelegt.

Besonderheit:
Jeder AlvitoRing trägt das Jahresquartal seiner Herstellung.

Physikalische Wasserbehandlung:
Systeme zur physikalischen Wasserbehandlung werden seit langem in Privathaushalten und bei
Industrieanlagen eingesetzt. Dort werden sie in der Regel fest an den Leitungen montiert. Auch
Alvito bietet solche Wasserbehandlungssysteme auf Nachfrage an.
Der wesentliche Vorteil gegenüber fest an der Leitung montierten Produkten liegt darin, dass der
AlvitoRing während der gesamten Waschdauer im Waschwasser bleibt und somit sehr intensiv
auf das Wasser einwirken kann.
Sollte bereits ein Wasserbehandlungssystem an der Hauptwasserleitung installiert sein, so
ergänzt sich dessen Wirkung mit dem Ring.

Lebensdauer:
Der AlvitoRing nimmt in seiner Wirkung langsam ab. Empfehlenswert ist es deshalb, ihn alle 10
bis 15 Jahre zu ersetzen.
Der AlvitoRing ist frei von gefährlichen oder giftigen Bestandteilen. Beim Kunststoff handelt es
sich um wiederverwertbares Polyethylen, so dass eine Entsorgung im Hausmüll bedenkenlos
möglich wäre. Aus Verantwortung gegenüber der Umwelt nehmen wir gebrauchte AlvitoRinge
kostenfrei zum Recycling zurück.
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