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Garantie und wichtige Informationen

Sicherheitsvorkehrungen
Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein von elektrischen Bauteilen hin, die zu gefährlichem
Stromschlag führen können.
Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein von beweglichen Teilen im Inneren des Geräts hin.
Dieses Symbol weist auf die Wichtigkeit der mitgelieferten Unterlagen hin.
Dieses Symbol bedeutet, dass der Drucker bei hohen Temperaturen arbeitet.

Bitte beachte bei der Nutzung deines 3D-Druckers stets die folgenden Sicherheitshinweise:
Halte das Gerät von Kerzen und offenen Flammen fern, um die Brandgefahr zu minimieren.

• B
 efolge sorgfältig die Hinweise der Montageanleitung, wenn du einen Hephestos oder Hephestos 2 besitzt.
Einige Teile bestehen aus PLA. Setze den Drucker daher keinem direkten Sonnenlicht oder extremen
Temperaturen aus, da die Teile beschädigt werden könnten. Andere Teile sind klein und zerbrechlich, bitte
behandle sie mit Vorsicht.
• Öffne oder verändere niemals die Abdeckungen der Stromversorgung (Witbox 2) oder der Steuerplatine. Seine
Komponenten dürfen nur von qualifiziertem Personal gehandhabt werden, da die Gefahr von einem elektrischen
Schlag besteht.
• Betreibe deinen 3D-Drucker nicht in engen geschlossenen Räumen (Kisten, Schränken usw.) oder in der Nähe
von Wärmequellen wie beispielsweise Heizkörpern, um die korrekte Abkühlung und die Funktionsweise des
Geräts nicht zu beeinträchtigen. Sollte es sich um einen Witbox 2 handeln, decke die Schlitze auf der Rückseite
nicht ab, da diese für den Austritt der Kühlungsluft der Ventilatoren erforderlich sind.
• Halte deinen 3D-Drucker fern von Flüssigkeiten und feuchten Umgebungen (Schwimmbäder, Waschräume und
Spülen usw.), um die Gefahr von einem elektrischem Stromschlag oder Brand zu vermeiden.
• Verwende den 3D-Drucker nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von entflammbaren
Chemikalien und schalte ihn nicht ein. Schalte den 3D-Drucker aus.
• Verwende keine Kabel oder Steckverbinder, die nicht vom Hersteller zugelassen wurden und/oder die beschädigt
sind. Knicke die Kabel nicht ab und fasse sie nie mit nassen Händen an. Vergewissere dich beim Anschließen,
dass sie fest miteinander verbunden sind. Ziehe beim Abstecken des Netzkabels und anderer Steckverbinder
niemals am Kabel, sondern fasse direkt an den Stecker und ziehe ihn gerade heraus.
• Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, ziehe das Netzkabel ab.
• Der 3D-Drucker arbeitet bei hohen Temperaturen und beinhaltet bewegliche Teile. Berühre während des
Druckvorgangs weder das Innere des Druckers noch den Extruder.
• Musst du auf das Innere deines 3D-Druckers zugreifen, gehe folgendermaßen vor: Bringe den Schalter in
Position „0“, stecke das Netzkabel ab und lasse ihn vollständig abkühlen.
• Schließe die vordere Sicherheitstür deines Witbox 2 während des Betriebs und wenn er nicht verwendet wird.
• Lasse den 3D-Drucker nicht fallen und versetze ihm keinen Schlag. Stelle den Drucker auf eine ebene, feste und
stabile Oberfläche.
• Stelle sicher, dass sich kleine 3D-Druckstücke oder Teile, die für Kleinkinder gefährlich sein können, nicht in
deren Reichweite befinden.

Garantie
Mundo Reader S.L. („Mundo Reader”) gewährt den Käufern des BQ Produktes bzw. der BQ Produkte, die sich in
dieser Packung befinden („Produkt“), diese beschränkte Garantie:
Mundo Reader garantiert, dass Mundo Reader oder ein von Mundo Reader autorisierter Servicepartner
innerhalb des Garantiezeitraums Defekte an den Materialien, am Design und der Verarbeitung kostenlos und
innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist beseitigt bzw. das Produkt, wenn Mundo Reader das nach
alleinigem Ermessen als notwendig erachtet, unter Einhaltung dieser beschränkten Garantie ersetzt (sofern das
geltende Recht nichts anderes bestimmt). Diese Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben

worden ist, sofern das Produkt für den Verkauf in diesem Land von Mundo Reader bestimmt wurde. Wenn du die
Garantie in Anspruch nehmen möchtest und dich in einem Land befindest, in dem es keinen von BQ autorisierten
Servicepartner gibt, musst du für die Versandkosten aufkommen.

Garantiezeitraum und Rücksendung
Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Kauf des Originalproduktes durch den ersten Endverbraucher und
beträgt im Allgemeinen vierundzwanzig (24) Monate. Das Produkt besteht aus verschiedenen Teilen, die
unterschiedlichen Garantiezeiten unterliegen können (im Folgenden der „Garantiezeitraum“).
Mundo Reader garantiert, dass die Produkte den in den Angeboten aufgeführten Spezifikationen entsprechen,
wenn diese gemäß den Anweisungen der jeweiligen Handbücher, die von Mundo Reader in schriftlicher oder digitaler
Form zur Verfügung gestellt werden, bedient, transportiert, gelagert und genutzt werden. Daher haftet Mundo
Reader nur für jene Abweichungen und Mängel, bei denen nachgewiesen wurde, dass sie auf Handlungen oder
Versäumnisse zurückgehen, die vor der Übergabe der Produkte an den ersten Transporteur stattgefunden haben.
Der Kunde überprüft das Produkt/die Produkte sofort nach ihrem Erhalt und informiert Mundo Reader
schriftlich über alle Beschwerden oder Reklamationen bezüglich des/der Produkte/s/, die Mundo Reader
zugeschrieben werden können, innerhalb eines Zeitraums von vierzehn (14) Kalendertagen nach der erfolgten
Zustellung.
Diese Garantie verliert unter den im Abschnitt „Was wird nicht abgedeckt?“ genannten Umständen ihre
Gültigkeit (siehe store-de.bq.com/de/garantie). Soweit es die Gesetzgebung des jeweiligen Landes erlaubt,
wird der Garantiezeitraum durch den von Mundo Reader genehmigten Weiterverkauf, die Reparatur oder
den Umtausch des Produktes nicht verlängert, erneuert oder anderweitig modifiziert. Ungeachtet der obigen
Bestimmung wird für während des Garantiezeitraums reparierte Teile oder ersetzte Produkte für den Rest des
ursprünglichen Garantiezeitraums bzw. für sechs (6) Monate ab dem Reparatur- oder Umtauschdatum (es gilt
der längere Zeitraum) eine Garantie erteilt.
Alles was nicht ausdrücklich in diesen Allgemeinen Bestimmungen genannt wird, wird „wie besehen“
bereitgestellt, sodass keine Garantien, expliziter oder impliziter Art, abgeleitet aus dem Gesetz oder aus
jedweder anderen Instanz, im Zusammenhang mit den Produkten bestehen.

Geltendmachung der Garantie
Um die vorliegende beschränkte Garantie geltend machen zu können, muss das Produkt oder der Teil davon (wenn
das Produkt als Ganzes nicht betroffen sein sollte) an einen von Mundo Reader autorisierten Servicepartner
gesendet werden. Du kannst dich mit dem Kundenservice von Mundo Reader in Verbindung setzen (dabei können
je nach Tarif gegebenenfalls Gebühren anfallen), um weitere Informationen über das Erstellen einer Reklamation
zu erhalten. Informationen zum Kundenservice befinden sich auf der Produktverpackung oder auf den jeweiligen
lokalen Webseiten von Mundo Reader, bei Ländern, für die diese verfügbar sind.
Alle Reklamationen im Rahmen dieser beschränkten Garantie erfordern eine Mitteilung über den festgestellten
Defekt an Mundo Reader oder einen von Mundo Reader autorisierten Servicepartner, die innerhalb eines angemessenen
Zeitraums nach Feststellung des Mangels und auf jeden Fall vor Ablauf des Garantiezeitraums erfolgen muss.
Für Reklamationen im Rahmen dieser beschränkten Garantie musst du Folgendes vorlegen: a) das betreffende
Produkt oder den Teil davon und b) den Originalkaufbeleg, auf dem die Anschrift und der Name des Verkäufers,
Datum und Ort des Kaufes und der Produkttyp sowie die Seriennummer klar zu erkennen sind.

Was wird nicht abgedeckt?
Nicht von der vorliegenden Garantie abgedeckt werden:

• B
 enutzerhandbücher, Inhalte oder Daten, die im Produktumfang enthalten oder heruntergeladen wurden, die
bei der Installation, der Montage, dem Versand oder zu jedem anderen Zeitpunkt der Bereitstellungskette oder
auf andere Art und Weise erworben wurden. Mundo Reader garantiert nicht, dass die Software von Mundo
Reader deinen Bedürfnissen gerecht wird, mit anderer Hard- oder Software eines unabhängigen Anbieters
funktioniert und nicht, dass sämtliche Software ohne Unterbrechung und fehlerfrei funktioniert, noch dass alle
bei der Software auftretenden Defekte berichtigt werden können.

• D
 urch normalen Gebrauch auftretende Verschleißerscheinungen und Verschleißteile (siehe Richtlinie zu Teilen,
die einem Verschleiß unterliegen).
• Mängel oder Schäden, die auf eine falsche Bedienung zurückgeführt werden können (einschließlich, und ohne
Einschränkung, Schäden, die durch spitze Gegenstände, durch Biegen, Druck oder Stürze usw. hervorgerufen
wurden) oder die durch einen unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch, einschließlich der Verwendung
unter anormalen Bedingungen, hervorgerufen wurden.
• Schäden am Produkt, wenn dieses ungeeigneten Umgebungsbedingungen ausgesetzt worden ist (Feuchtigkeit,
extreme Temperaturen oder starke Temperaturschwankungen), bzw. einer Korrosion, Oxidation, verschütteten
Lebensmitteln, Flüssigkeiten oder dem Einfluss chemischer Produkte unterlegen hat.
• Schäden durch unsachgemäße Wartung.
• Mutmaßliche Schäden, die dadurch hervorgerufen wurden, dass das Produkt in Verbindung mit einem Produkt,
einer Ausstattung, Software und/oder einem Dienst, der nicht von Mundo Reader hergestellt oder bereitgestellt
wurde oder zu einem anderen als dem Verwendungszweck eingesetzt wurde.
• Schäden, die durch den Anschluss an eine Stromquelle mit einer anderen Spannung als der vom Hersteller
angegebenen hervorgerufen wurden bzw. die Tatsache, dass es bei der Stromquelle zu einem Kurzschluss
gekommen ist. Außerdem Schäden, die dadurch hervorgerufen wurden, dass die Verschlusssiegel der Elektronik
oder des Netzteils beschädigt wurden bzw. erkennbar ist, dass ein Zugriff erfolgt ist.
• Wenn das Produkt von jemand anderem als Mundo Reader oder den autorisierten Partnern repariert oder
modifiziert worden ist.
• Die Verwendung anderer als der zur Verfügung gestellten Firmware und eines anderen als dem mitgelieferten
Druckbett.
• Direkte oder indirekte Schäden durch die Verwendung eines Verbrauchsmaterials in schlechtem Zustand
(anhaftende Elemente, Reste von Fett oder Vergleichbares).
• Schäden, die durch einen unsachgemäßen Transport entstanden sind: die Verwendung einer anderen als der
Originalverpackung.

Richtlinie über Teile, die dem Verschleiß unterliegen
Ein 3D-Drucker ist ein Gerät, das eine gewisse Wartung erfordert und in bestimmten Zeitabschnitten überprüft werden
muss, um eine gleichbleibende Produktivität gewährleisten zu können und die Nutzungsdauer des Geräts nicht zu
verkürzen. Mehr dazu findest du im Handbuch und/oder unter bq.com/downloads. Wie jedes Gerät enthält er Teile,
die einem besonderen Verschleiß unterliegen und deshalb nicht unter die Garantie fallen und deren Kosten für die
Reparatur oder einen Austausch zu Lasten des Nutzers gehen. Ohne einschränkenden Charakter sind dies das Hot-End,
der freie Riemen der X-Achse, das Drive Gear, der Fibonacci-Schlauch und die Einheit aus Hebel und Extruder-Lager.

Weitere wichtige Hinweise
Denk daran, schriftliche Aufzeichnungen oder Sicherheitskopien von allen wichtigen Daten und Inhalten
anzufertigen, die auf der SD-Karte deines Produktes gespeichert sind, da es sein kann, dass bei der Reparatur oder
dem Austausch des Geräts Daten und Inhalte verloren gehen. Gemäß den Bestimmungen im folgenden Abschnitt
„Haftungsbeschränkung von Mundo Reader“ haftet Mundo Reader in keinem Fall, weder direkt noch indirekt,
für Schäden oder Verluste aller Art, die sich aus dem Verlust, der Beschädigung oder Veränderung von Daten oder
Inhalten während der Reparatur oder des Austauschs des Produktes ergeben können.
Alle Teile des Produktes und andere von Mundo Reader ersetzte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum von
Mundo Reader über. Falls das Produkt nicht unter diese beschränkte Garantie fällt, behalten sich Mundo Reader
und die von Mundo Reader autorisierten Servicepartner das Recht vor, die Arbeitszeit in Rechnung zu stellen. Für die
Reparatur oder den Austausch des Produktes verwendet Mundo Reader Originalprodukte- oder teile. Das Produkt kann
landesspezifische Elemente enthalten. Dazu zählt auch die Software. Wenn das Produkt aus seinem ursprünglichen
BestimmungslandineinanderesLandexportiertwurde,bestehtdieMöglichkeit,dasseslandesspezifischeElementedes
ursprünglichen Bestimmungslandes enthält,die unter der vorliegenden beschränkten Garantie nicht als Mängel gelten.
Du kannst deinen 3D-Drucker Hephestos und Hephestos 2 an deine Bedürfnisse anpassen und ihn mit den letzten
Neuheiten versehen, die in der Community verfügbar sind. Allerdings solltest du beachten, dass Veränderungen am Kit,
die Integration von anderen Produkten sowie die Verwendung von Druckmaterialien, die eine Drucktemperatur von über
250 °C erfordern oder von den Empfehlungen auf der Webseite www.bq.com abweichen, zum sofortigen Erlöschen der
Garantie führen.Auch die Garantie für der Elektronik Zum Mega 3D und LCD erlischt,falls du sie nicht korrekt anschließt.

Haftungsbeschränkung von Mundo Reader
Diese beschränkte Garantie stellt den einzigen und ausschließlichen Garantieanspruch gegenüber Mundo Reader sowie die
einzige und ausschließliche Haftungsverpflichtung für Mundo Reader im Hinblick auf Produktmängel dar. Die vorliegende
Garantie ersetzt alle anderen mündlichen, schriftlichen, gesetzlichen (nicht verpflichtenden), vertraglichen, außervertraglichen
oderanderweitigenGarantienoderHaftungsansprüchevonMundoReader.Darunterfallenunteranderemallestillschweigenden
Bedingungen, Garantien oder anderen Bestimmungen unter geltendem Recht im Hinblick auf eine zufriedenstellende
Qualität oder die Eignung für einen bestimmten Zweck. Die folgenden Aspekte werden von dieser beschränkten
Garantie jedoch weder ausgeschlossen noch eingeschränkt: i) deine gesetzlichen (verpflichtenden) Rechtsansprüche
unter dem geltenden Recht deines Landes und ii) deine Rechtsansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produktes.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, übernimmt Mundo Reader keine Haftung für den Verlust, die Beschädigung
oder Veränderung von Daten, entgangene Gewinne, den Verlust einer der Gebrauchsarten oder Funktionsweisen der
Produkte, entgangene Geschäftsabschlüsse, entgangene Aufträge, entgangenen Gewinn oder Verlust von erwarteten
Ersparnissen, zusätzliche Kosten oder Ausgaben, Schäden oder indirekte Verluste, Folgeschäden oder -verluste bzw.
anderweitige Schäden oder Verluste.
Soweit dies gesetzlich zulässig ist, beschränkt sich die Haftung von Mundo Reader auf den Verkaufswert
des Produktes. Die oben stehenden Einschränkungen gelten nicht bei grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem
Fehlverhalten seitens Mundo Readers bzw. im Todesfall oder bei Körperverletzungen, die nachweislich auf das
fahrlässige Verhalten von Mundo Reader zurückzuführen sind.
Weitere Infos auf: bq.com/warranty
Mundo Reader, S.L.
Polígono Európolis
Calle Sofía, 10
28232 - Las Rozas de Madrid (Madrid) Spanien.
CIF: B85991941
Entworfen und hergestellt in Spanien.

Richtige Entsorgung des Produktes
(Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten. Anzuwenden in den Ländern
der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem).
Das Vorhandensein dieses Symbols auf dem Produkt, Zubehörteilen oder der Verpackung bedeutet, dass weder dieses
Produkt noch sein elektronisches Zubehör (Extruder,Kabel,usw.) am Ende der Nutzungsdauer gemeinsam mit dem Hausmüll
oder Gewerbeabfällen entsorgt werden dürfen. Entsorge dieses Produkt in einem entsprechenden Sammelcontainer
für elektrische und elektronische Geräte, damit diese korrekt entsorgt werden können. Setze dich für weitere
Informationen mit dem Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder mit den zuständigen Behörden in Verbindung.

Technischer Support
Wenn du mit deinem BQ Gerät ein Problem hast oder dich wegen einer Frage an den technischen Support
wenden möchtest, kannst du dies über den Support-Bereich auf unserer Webseite unter bq.com/support tun.
Für den 3D-Drucker Witbox 2 können zusätzlich zwei Wartungsservice-Pakete abgeschlossen werden:

• Standardwartung. Enthält die erforderlichen Maßnahmen für die jährliche Generalrevision.
• P
 remiumwartung. Hier erfolgt, über die obigen Leistungen hinaus, der kostenlose Ersatz jedes beliebigen Teils
gemäß den spezifischen Vertragsbedingungen dieser Serviceleistung.
Unter bq.com/support finden sich weitere Informationen und die Möglichkeit zum Vertragsabschluss.
HINWEIS.- BQ behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, beide zahlungspflichtigen
Serviceleistungen zu erweitern, zu ändern oder zu entfernen, ohne dass dies die Bedingungen jener Nutzer
beeinflusst, die sie bereits abgeschlossen haben.
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