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Manufacturers Declaration

This warranty applies for the ROXX® branded product you purchased from ROXX GmbH.

ROXX GmbH ensures with this warranty that purchased products from ROXX GmbH or partners 

of ROXX GmbH are without any defect in processing or material, under normal usage, for 2 years 

from the date of purchase. The specifi ed duration of the guarantee period applies within the DACH 
region. The guarantee period can vary in all other countries. Please contact your ROXX GmbH sa-

les partner for the exact warranty conditions. Warranty period starts with date of purchase. To fi le 
a warranty service claim, proof of the purchase date is essential (delivery note, invoice). If a repair 

within the warranty period is necessary, the conditions and terms of this document apply to our 

valid warranty service.

The warranty is only valid to the original purchaser of the products, delivered by ROXX GmbH and 

for no other person two whom this property might have been sold by the original purchaser.

Defective parts or products from ROXX GmbH will be repaired or exchanged within the warranty 
period. All, under the terms of this warranty, replaced or removed parts/products become the sole 
property of ROXX GmbH.

In the unlikely situation that a device from ROXX GmbH should be defective several times, ROXX 

GmbH can decide, at its own discretion, to replace the device with a similar or comparable device 

of at least the same performance.

ROXX GmbH does not give any guarantee for an uninterrupted or error-free operation of this de-

vice. ROXX GmbH does not accept any responsibility for any damage due to incorrect compliance 

with the instructions received in the delivery.

This warranty excludes the following:

 • Units/products serviced, opened, modifi ed or similar by a non-authorized service partner
   or not from ROXX GmbH directly.

 • Units/products, repaired, using parts not made or distributed from ROXX GmbH
 � Wearing parts (f.e. battery, tubes)

 • Units/products with removed serial number
 • Unit/products damaged or not working as a result of an accident
 • Abusive or inappropriate usage or other external causes
 • Units/products not used in accordance with operating parameters given in the user 
  documentation

These terms and conditions are the complete and exclusive warranty agreement between you 

and ROXX GmbH regarding the ROXX GmbH branded product you have purchased.



Limitation of Liability

If your ROXX GmbH branded hardware product fails to work as warranted above, your sole and 

exclusive remedy shall be repair or replacement. ROXX GmbH’s maximum liability under this limi-

ted warranty is expressly limited to the lesser of the price you have paid for the product or the cost 

of repair or replacement of any hardware components that malfunction in conditions of normal 

use.

ROXX GmbH is not liable for any damages caused by the product or the failure of the product, 

including any lost profi ts or savings or special, incidental, or consequential damages. ROXX GmbH 
is not liable for any claim made by a third party or made by you for a third party.

This limitation of liability applies whether damages are sought, or claims are made under this 

Limited Warranty or as a tort claim (including negligence and strict product liability), a contract 

claim, or any other claim. This limitation of liability cannot be waived or amended by any person. 

This limitation of liability will be effective even if you have advised ROXX GmbH of an authorized 
representative of ROXX GmbH of the possibility of any such damages. This limitation if liability, 

however, will not apply to claims for personal injury.

This Limited Warranty gives you specifi c legal rights. You may also have other rights that may 
vary from state to state or from country to country. You are advised to consult applicable state or 
country laws for a full determination of your rights.

Requesting Warranty-Service

To request warranty service for your product, please contact ROXX GmbH or the ROXX GmbH 
authorized reseller in your country, from where you purchased your product.

EU-Declaration of conformity

The equipment marketed by ROXX GmbH complies (where applicable) with the essential require-
ments and other specifi cations of the following Directives:

 • 2014/53/EU (RED)
 • 2014/30/EU (EMC)
 • 2014/35/EU (LVD)
 • 2011/65/EU (RoHS)

You’ll fi nd any declarantion needed on our website at 
www.roxxlight.com/support

or please contact us: 

info@roxxlight.com
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Disposal of this product

This is for the European Union and European countries with electrical waste collection systems.
When this label is shown on the product or brochure it means that the item can not be disposed 

with household waste. 

In order to prevent damage to the environment or human health please do not dispose this pro-

duct uncontrolled. Make sure to act responsible, recycle this product separately from other types 
of waste to enable lasting reuse of resources.

Private users please contact the retailer where you purchased this product or your local authorit-

hies to fi nd out where and how proper recycling of this item is possible.
Business users please contact your supplier or check the terms and conditions of your purchasing 

contract. Make sure not to mix this product with other commercial waste.
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Herstellererklärung

Diese Garantie gilt für das von Ihnen erworbene ROXX®-Markenprodukt der ROXX GmbH.

Die ROXX GmbH gewährleistet mit dieser Garantie, dass von Ihnen erworbene Produkte der 
ROXX GmbH oder Partnern der ROXX GmbH bei normalem Gebrauch, während einem Zeitraum 
von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern sind. Die angegebene 
Dauer des Garantiezeitraums gilt innerhalb der DACH-Region. In allen anderen Ländern kann die 
Garantiedauer abweichen. Bitte erfragen Sie die genauen Garantiebedingungen bei Ihrem Ver-
triebspartner der ROXX GmbH. Für die Geltendmachung eines Garantieleistungsanspruchs ist ein 
Nachweis des Kaufdatums erforderlich (Lieferschein, Rechnung). Sollte eine Reparatur innerhalb 
der Garantiezeit erforderlich sein, gelten die Bedingungen und Konditionen dieses Dokuments für 
unseren gültigen Garantieservice.

Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer der Produkte, die von der ROXX GmbH ge-
liefert wurden und für keine weitere Person, an die dieses Eigentum vom ursprünglichen Käufer 
verkauft worden sein könnte.
Defekte Teile oder Produkte der ROXX GmbH werden innerhalb der Garantiezeit repariert oder 
ausgetauscht. Alle im Rahmen dieser Garantie ersetzten oder ausgebauten Teile/Produkte gehen 
in das alleinige Eigentum der ROXX GmbH über. 

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Gerät der ROXX GmbH mehrfach defekt sein sollte, 
kann die ROXX GmbH nach eigenem Ermessen entscheiden, das Gerät durch ein ähnliches oder 
vergleichbares Gerät mit mindestens gleicher Leistung zu ersetzen.

Die ROXX GmbH übernimmt keine Garantie für einen ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb 
dieses Gerätes. Die ROXX GmbH nimmt ebenfalls keine Verantwortung für Schäden, die durch 
unsachgemäße Befolgung der mitgelieferten Anleitung entstehen.

Diese Garantie schließt Folgendes aus:
 • Geräte/Produkte, die von einem nicht autorisierten Servicepartner gewartet, geöffnet, modi 
  fi ziert o.ä. oder nicht von der ROXX GmbH direkt.
 • Geräte/Produkte, die unter Verwendung von Teilen repariert wurden, die nicht von der ROXX  
  GmbH hergestellt oder vertrieben werden 

 • Verschleißteile (z.B. Batterie, Schläuche)
 • Geräte / Produkte mit entfernter Seriennummer
 • Geräte / Produkte, die durch einen Unfall beschädigt wurden oder nicht funktionieren
 • Missbräuchliche oder unsachgemäße Verwendung oder andere äußere Ursachen
 • Geräte / Produkte, die nicht in Übereinstimmung mit den in der Benutzerdokumentation an 
  gegebenen Betriebsparametern verwendet werden

Diese Bedingungen stellen die vollständige und ausschließliche Garantievereinbarung zwischen 
Ihnen und der ROXX GmbH in Bezug auf das von Ihnen erworbene Markenprodukt der ROXX 
GmbH dar.

Manufacturers 
Declaration /
Hersteller-
erklärung



Einschränkung der Haftung

Wenn Ihr Hardware-Produkt der Marke ROXX GmbH nicht wie oben garantiert funktioniert, ist Ihr 
einziges und ausschließliches Rechtsmittel die Reparatur oder der Ersatz. Die maximale Haftung 
der ROXX GmbH im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie ist ausdrücklich auf den niedrigen 
Betrag des Preises, den Sie für das Produkt bezahlt haben, oder auf die Kosten für die Reparatur 
oder den Ersatz von Hardwarekomponenten, die unter normalen Einsatzbedingungen nicht funk-
tionieren, beschränkt. Die ROXX GmbH haftet nicht für Schäden, die durch das Produkt oder den 
Ausfall des Produkts verursacht werden, einschließlich entgangener Gewinne oder Einsparungen 
sowie besonderer, zufälliger oder Folgeschäden. 

Die ROXX GmbH haftet nicht für Ansprüche, die von Dritten geltend gemacht werden oder die Sie 
für Dritte geltend machen. Diese Haftungsbeschränkung gilt unabhängig davon, ob ein Schaden-
ersatzanspruch oder ein Anspruch aus dieser beschränkten Garantie oder ein Anspruch aus uner-
laubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit und verschuldensunabhängiger Produkthaftung), 
ein vertraglicher Anspruch oder ein sonstiger Anspruch geltend gemacht wird. Diese Haftungs-
beschränkung kann von keiner Person aufgehoben oder geändert werden. 
Diese Haftungsbeschränkung ist auch dann wirksam, wenn Sie die ROXX GmbH oder einen auto-
risierten Vertreter der ROXX GmbH über die Möglichkeit solcher Schäden informiert haben. Diese 
Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für Ansprüche wegen Personenschäden.

Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere 
Rechte haben, die von Staat zu Staat oder von Land zu Land variieren können. Wir empfehlen 
Ihnen, die geltenden Gesetze des jeweiligen Staates oder Landes zu konsultieren, um Ihre Rechte 
vollständig zu bestimmen.

Anfordern von Garantie-Service

Um Garantieleistungen für Ihr Produkt anzufordern, wenden Sie sich bitte an die ROXX GmbH 
oder an den von der ROXX GmbH autorisierten Vertriebspartner in dem Land, in dem Sie Ihr Pro-
dukt erworben haben.

EU-Konformitätserklärung

Die von der ROXX GmbH vertriebenen Geräte entsprechen (soweit zutreffend) den grundlegen-
den Anforderungen und anderen Spezifi kationen der folgenden Richtlinien:

 • 2014/53/EU (RED)
 • 2014/30/EU (EMC)
 • 2014/35/EU (LVD)
 • 2011/65/EU (RoHS)

Alle notwendigen Erklärungen fi nden Sie auf unserer Website unter 
www.roxxlight.com/support

oder kontaktieren Sie uns bitte: 
info@roxxlight.com
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Entsorgung dieses Produkts

Dies gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit Elektroschrott-Sammelsystemen.
Wenn dieses Etikett auf dem Produkt oder der Broschüre abgebildet ist, bedeutet dies, dass der 
Artikel nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden kann. 
Um Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, entsorgen Sie die-
ses Produkt bitte nicht unkontrolliert. Handeln Sie verantwortungsbewusst, recyceln Sie dieses 
Produkt getrennt von anderen Abfällen, um eine nachhaltige Wiederverwendung von Ressourcen 
zu ermöglichen.
Privatanwender wenden sich bitte an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben, 
oder an die örtlichen Behörden, um herauszufi nden, wo und wie ein ordnungsgemäßes Recycling 
dieses Artikels möglich ist.
Gewerbliche Anwender wenden sich bitte an Ihren Lieferanten oder prüfen die Bedingungen Ihres 
Kaufvertrages. Achten Sie darauf, dass Sie dieses Produkt nicht mit anderen gewerblichen Ab-
fällen vermischen.
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