
5 Jahre Garantie auf Produkte der Marken Arcchio und Lucande 
 
1. Allgemeine Garantiebedingungen  
 
a. Auf Produkte der Marken Arcchio und Lucande wird eine kostenlose freiwillige Garantie gewährt. Diese 

gilt für Mängel, die nachweislich auf einen Materialfehler, Konstruktionsfehler oder Produktionsfehler 
zurückzuführen sind. Die Beweislast hierfür liegt beim Anspruchsteller.  

 
b. Die Garantie gilt für alle Arcchio und Lucande Produkte mit dem Kaufdatum ab dem 30.04.2020, die in 

der Europäischen Union, Norwegen, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz erworben und 
verwendet werden.  
 

c. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre beginnend ab dem Kaufdatum (= Rechnungsdatum) des Produkts und 
endet taggenau mit dem Ablauf desselben Kalendertages 5 Jahre nach Kaufdatum (=Rechnungsdatum). 
Bei Geltendmachung der Garantie ist der Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und die 
Produktbezeichnung enthält, vorzulegen.  
 

d. Die Inanspruchnahme der Garantie führt nicht zum Neubeginn der Garantiezeit. Produktausfälle, die 
bereits im Rahmen der Gewährleistung durch Austausch, Reparatur oder Preisminderung behoben 
wurden, begründen darüber hinaus keinen Garantieanspruch.  
 

e. Die Schadensmeldefrist beträgt 30 Tage ab erstmaligem Auftreten des Mangels. Eine Rücknahme eines 
Artikels stellt kein Anerkenntnis des Mangels oder des Vorliegens eines Garantiefalls dar. Der 
Garantiegeber behält sich das Recht vor, zu prüfen, ob tatsächlich ein Garantiefall vorliegt.  

 
f. Garantiegeber und Garantieadresse: 
 

LUQOM GmbH  
Seelbüde 13  
36110 Schlitz 

 

2. Voraussetzungen für das Bestehen des Garantieanspruchs:  
 
a. Das Produkt muss von einer konzessionierten Fachkraft unter Verwendung der dem Produkt 

beigefügten Montageanleitung in Betrieb genommen worden sein. Der Garantiegeber ist berechtigt, 
hierüber einen Nachweis einzufordern und bei nicht erbrachtem Nachweis die Garantie abzulehnen. 
Mängel, die auf einen Montagefehler zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.  

 
b. Die Erbringung von Dienstleistungen an dem Produkt (z.B. Softwareupgrades oder 

Funktionserweiterungen) müssen ausschließlich vom Hersteller oder durch einen von diesem 
autorisierten Dritten erfolgt sein. Der Garantiegeber ist berechtigt, hierüber einen Nachweis 
einzufordern und bei nicht erbrachtem Nachweis die Garantie abzulehnen.  

 
c. Das Produkt darf keinen nicht bestimmungsgemäßen mechanischen oder chemischen Belastungen 

ausgesetzt werden. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch führt zum Ausschluss des 
Garantieanspruchs.  

 
d. Grenzwerte für die Umgebungstemperatur sowie die Netzspannung gemäß den Produkt- und 

Anwendungs-Spezifikationen (Betriebsanleitung, Datenblatt oder ähnliches) dürfen weder über-noch 
unterschritten werden.  

 
e. Es dürfen keine abweichenden Modifikationen an dem Produkt (z.B. Austausch gegen 

Fremdkomponenten, Veränderung des Anschlusses o.ä.) vorgenommen werden.  



 

 
f. Die Produkte dürfen nicht unter dem vorgesehenen Gebrauch widersprechenden 

Umgebungsbedingungen (z.B. Meeres- oder Wüsteneinflüssen oder in Industriebetrieben oder 
Tierhaltungsbetrieben) verwendet werden. Eine Erbringung der Garantieleistung für derartig bedingte 
Ausfälle setzt die vorherige Prüfung und schriftliche Zustimmung des Garantiegebers voraus.  

 
g. Die Produkte dürfen nicht bei Außentemperaturen unter -15ºC oder über 30ºC genutzt werden.  
 
h. Die relative Feuchte in den Einrichtungen von über 80 % (nicht kondensierend) oder der IP-Grad des 

Produkts (falls dieser angegeben ist) dürfen nicht überschritten werden.  
 
i. Die Garantie gilt nur für das konkret erworbene Produkt, nicht hingegen für weitere 

Schadenspositionen. Mittelbare Schäden und Kosten, die in Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
der Garantie entstehen (z.B. Demontage und Remontage der Leuchten, Reisekosten, Hebegeräte, 
Gerüste, entgangener Gewinn, vergebliche Aufwendungen, Betriebsausfallschäden) sind von dem 
Garantieanspruch nicht umfasst und vom Anspruchsteller selbst zu tragen.  

 
j. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Aufschriften, die Bestandteil des Produktes sind (zum Beispiel 

Siegel, Herstelleretiketten und dergleichen) entfernt, unleserlich gemacht oder beschädigt werden.  
 
k. Lichtstromrückgang und Farbtoleranz sind Stand der Technik und nicht von der Garantie umfasst.  
 
l. Die Kosten der Rücksendung der Produkte an den Vertragspartner oder Garantiegeber sind von der 

Garantie nicht umfasst und vom Anspruchsteller zu tragen. Für Transportkosten und Transportrisiken 
wird keine Haftung übernommen.  

 
m. Entsorgungskosten des schadhaften Produktes sind vom Anspruchsteller zu tragen und nicht 

erstattungsfähig.  
 
n. In Fällen, in denen kein Defekt am Produkt festgestellt werden kann, mithin kein Garantiefall vorliegt, 

gehen die entstandenen Kosten (z.B. Prüfkosten) und aufgetretenen Schäden zu Lasten des 
Anspruchstellers.  

 
3. Einschränkungen der Garantie 
 
a. Von der Garantie ausgeschlossen sind:  
 
b. Netzteile, Verschleißteile, Sonderanfertigungen, separat bestellbare, konventionelle und LED-Retrofit-

Leuchtmittel, LED-Strips und zugehörige LED-Montage-Profile, Lichtbalken, Komponenten und Zubehör 
wie Akkus und Batterien;  

 
c. Produkte mit einer Betriebsdauer von maximal 4.500 Stunden. Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. 

Bauteilen wie EVG und LED-Modulen beträgt die mittlere Nennausfallrate 0,2%/1.000 Betriebsstunden, 
sofern die Nennlebensdauer und Nennausfallrate nicht in den jeweiligen Produkt- und 
Anwendungsspezifikationen anders definiert sind.  

 
d. Schäden, die die Funktion des Produkts nicht beeinträchtigen, z.B. Kratzer, Risse, Dellen, Beulen, 

Lackierung, dekorative Ausstattung;  
 
e. Schäden, die auf einen nicht ordnungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts 

zurückzuführen sind;  



 
f. Schäden, deren Ursache in den Bedingungen der Stromversorgung, einschließlich kurzzeitigen 

Spannungsspitzen, Über/- Unterspannung, liegt;  
 
g. Schäden, welche auf Softwarefehler, Bugs, Viren oder Ähnliches zurückzuführen sind;  
 
h. Schäden, die aufgrund höherer Gewalt entstehen (insbesondere Schäden durch Feuer, Blitzschlag, 

Explosion, Sturm, Überflutung);  
 
i. Komponenten und Teile, die dem Verschleiß oder der natürlichen Alterung unterliegen 

(Materialermüdung, oder Verfärbung), wie z.B. Dichtungen, Kunststoffteile, Anschlussleitungen und 
dergleichen;  

 
j. Schäden, die auf fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind.  
 
 
Stand: 08.07.2020  
Ihre LUQOM GmbH 
  



Five year warranty on products from the Arcchio and Lucande brands 
 
1. General warranty conditions  
 
a. A free-of-charge, voluntary warranty shall be granted on products from the Arcchio and Lucande brands. 

This shall apply to defects that can verifiably be ascribed to material defects, design faults or 
manufacturing defects. The burden of proof for this shall lie with the claimant.   

 
b. The warranty shall apply to all Arcchio and Lucande products with a date of purchase after 30th April 

2020 that are purchased and used in the European Union, Norway, the United Kingdom and Switzerland.  
 

c. The warranty period shall be five years, starting from the product’s date of purchase (= invoice date) and 
shall end with the expiry of the same calendar day five years after the date of purchase (=invoice date). 
When a claim on the warranty is being made, the receipt containing the date of purchase and the name 
of the product must be presented.  
 

d. Making a claim on the warranty shall not lead to the warranty period starting again. Product failures 
that have already been remedied within the framework of the warranty through a replacement, repairs 
or a reduction in the price shall not justify a warranty claim.  
 

e. The period for reporting a claim shall be 30 days from the first occurrence of the defect. An acceptance 
of a returned product shall not constitute an acknowledgement of the defect or the existence of a 
warranty claim. The warrantor reserves the right to check whether a warranty claim actually exists.  

 
f. Warrantor and warranty address: 
 

LUQOM GmbH  
Seelbüde 13  
36110 Schlitz 

 

2. Requirements for the existence of the warranty claim:  
 
a. The product must have been installed by a licensed specialist and using the installation instructions 

provided with the product. The warrantor shall be entitled to demand evidence of this and to reject the 
warranty if no evidence is provided. Defects that can be attributed to installation errors shall be 
excluded from the warranty.  

 
b. Services on the product (e.g. software upgrades or function extensions) must be provided exclusively by 

the manufacturer or by a third party authorised by the latter. The warrantor shall be entitled to demand 
evidence of this and to reject the warranty if no evidence is provided.  

 
c. The product should not be exposed to any unintended mechanical or chemical stress. The warranty 

claim shall be excluded in the event of an unintended use.  
 
d. Thresholds for the ambient temperature and the supply voltage pursuant to the product and application 

specifications (operating instructions, datasheet or similar) may not be exceeded or undercut.  
 
e. No deviating modifications may be made to the product (e.g. replacement with third-party components, 

change in the connection or similar).  
 

 



f. The products may not be used under ambient conditions that contradict the intended use (e.g. sea or 
desert influences or in industrial companies or livestock farms). A provision of the warranty service for 
failures caused in this way requires a prior inspection by the written consent of the warrantor.  

 
g. The products may not be used in outdoor temperatures lower than -15 ºC or higher than 30 ºC.  
 
h. The relative humidity in the appliances of more than 80 % (non-condensing) or the IP code of the 

product (if this is quoted) may not be exceeded.  
 
i. The warranty shall only apply to the specific purchased product, not to other damages. Indirect damages 

and costs that arise in connection with the warranty claim (e.g. the removal and re-installation of the 
lights, travel expenses, lifting devices, scaffolding, loss of profits, fruitless expenditure, damages due to 
an operating failure) shall not be covered by the warranty claim and must be borne by the claimant 
themselves.  

 
j. The warranty claim shall lapse if labels that are part of the product (e.g. seals, manufacturer’s labels and 

similar) are removed, made illegible or damaged.  
 
k. A decline in the light output and colour tolerance correspond to the start of the art and shall not be 

covered the warranty.  
 
l. The costs for returning the products to the contractual partner or the warrantor shall not be covered by 

the warranty and must be borne by the claimant. No liability shall be assumed for transport costs and 
transport risks.  

 
m. Disposal costs for the defective product most be borne by the claimant and shall not be refundable.  
 
n. In cases in which no defect can be identified on the product and consequently no warranty claim exists, 

the costs incurred (e.g. inspection costs) and the damages that have arisen shall be borne by the 
claimant.  

 
3. Limitations of the warranty 
 
a. The following shall be excluded from the warranty:  
 
b. power supply units, wear parts, custom-made products, separately ordered conventional and LED 

retrofit bulbs, LED strips and associated LED installation profiles, light bars, components and accessories 
such as batteries  

 
c. products with a service life of max. 4,500 hours. In the case of ballasts or components such as electronic 

ballasts and LED modules, the average rated failure rate is 0.2 %/1,000 hours of use, unless the rated life 
and rated failure rate are defined differently in the product and application specifications.  

 
d. damages that do not impair the function of the product, e.g. scratches, rips, dents, bumps, paintwork, 

decoration;  
 
e. damages that can be attributed to an improper or incorrect use of the product;  
 
f. damages whose cause lies in the power supply conditions, including short-term voltage peaks, surges or 

undervoltage;  
 
g. damages that can be attributed to software errors, bugs, viruses or similar;  
 



h. damages that arise as a result of force majeure (especially damages caused by fire, lightning, an 
explosion, a storm, flooding);  

 
i. components and parts that are subject to wear or natural ageing (material fatigue or discolouration), 

e.g. seals, plastic parts, power cables and similar;  
 
j. damages that can be attributed to negligence or wilful intent.  
 
 
As of: 08.07.20 
LUQOM GmbH 
 

 


