Allgemeine Geschäftsbedingungen
Diese Geschäftsbedingungen gelten für das SPK618 Adapter Kit ("Adapter"). Wenn Sie der
ursprüngliche Käufer einer betroffenen Denon- oder Marantz-AVR-Einheit (auch als "Einheit"
bezeichnet) sind, die von einem autorisierten Denon- oder Marantz-Händler erworben wurde,
können Sie einen Adapter anfordern, indem Sie die Seriennummer Ihrer Denon- oder MarantzAVR-Einheit angeben und das Übermittlungsformular ausfüllen. Sie sind für die Richtigkeit der
von Ihnen übermittelten Daten verantwortlich. Pro berechtigter Einheit kann nur ein Adapter
angefordert werden. Nur betroffene Einheiten sind für einen Adapter berechtigt. Ein Adapter,
der Ihnen von Sound United ("Unternehmen") zur Verfügung gestellt wird, ist nur für die
Verwendung mit den betroffenen Denon- oder Marantz-Einheiten bestimmt. Der Adapter darf
nur wie in der zugehörigen Bedienungsanleitung und zu keinem anderen Zweck verwendet
werden. Der Adapter ist wie im Diagramm in der Bedienungsanleitung dargestellt
anzuschließen, und es sollten alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Der
Adapter und das zugehörige Zubehör sind weder einzeln noch als Einheit erhältlich. Der
Adapter enthält keine separate Garantie und wird wie geplant bereitgestellt. Der Adapter ist
nicht für die Verwendung mit anderen Komponenten oder Geräten garantiert und darf nur in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen verwendet werden. Die Verwendung des Adapters
entgegen seinem beabsichtigten Zweck kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Soweit dies
nach geltendem Recht zulässig ist, haften das Unternehmen und seine verbundenen
Unternehmen nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere, folgerichtige, strafbare oder
sonstige Schäden, oder jegliche Verluste, die durch den Adapter entstehen oder dessen
unsachgemäße Verwendung, ob direkt oder indirekt entstanden. Das Unternehmen ist nicht
verantwortlich für Verzögerungen oder Ereignisse, die außerhalb seiner Kontrolle liegen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Naturkatastrophen, staatliche Anordnungen,
Pandemien oder Epidemien, Embargos oder Blockaden, Krieg, Drohungen, feindliche
Handlungen, nationale Notfälle, Streiks, Mangel an Strom oder Transportmitteln oder ähnliche
Ereignisse, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass dies zu einer Nichterfüllung
führt. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Kosten die im Zusammenhang mit dem
Adapter auftreten können, einschließlich Installation oder auf andere Weise. Das Unternehmen
hat das Recht, den Adapter nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen. Der
Adapter darf nicht an das Unternehmen zurückgegeben werden. Das Unternehmen ist nicht
verantwortlich für Ungenauigkeiten in den von Ihnen übermittelten Daten oder für fehlerhafte
Lieferungen, die auf unvollständige oder ungenaue Datenübermittlung zurückzuführen sind.
Sofern nicht anders durch die Garantie Ihres AVR-Geräts vorgesehen oder gesetzlich
vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verantwortlich für den Austausch oder die
Rückerstattung von AVR-Einheiten oder für Schäden, die durch den Umzug des Geräts oder die
unsachgemäße Installation des Adapters verursacht wurden, und das Unternehmen lehnt
ausdrücklich jegliche Haftung in Verbindung damit ab. Ihre Nutzung des Adapters stellt Ihre
Zustimmung zum Adapter und den hierin enthaltenen Bedingungen dar. Wenn Sie eine
qualifizierende Anfrage für einen Adapter stellen, sammelt das Unternehmen bestimmte

Informationen von Ihnen, und das Unternehmen kann diese Informationen an Dritte
weitergeben, um Ihnen Dienste oder Informationen bereitzustellen, die Anfrage zu erfüllen und
den Adapter zu liefern. Weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie des Unternehmens
und zur Art und Weise, wie Ihre Daten gesammelt, verwendet oder weitergegeben werden,
finden Sie unter: https://www.denon.com/de-de/support/privacy-policy Oder
https://www.marantz.com/de-de/support/privacy-policy.

