
 

 

 

 

Teilnahmebedingungen: Zufriedenheitsgarantie GARDENA StarCut  
 
 

GARDENA Deutschland GmbH, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm gibt Ihnen unter 

folgenden Voraussetzungen eine Zufriedenheitsgarantie, für den Fall, dass Sie mit einem 

GARDENA StarCut -Produkt nicht zufrieden sein sollten: 

 

- Die Zufriedenheitsgarantie gilt für alle GARDENA StarCut Produkte, die Sie als  

  Endverbraucher in der Zeit vom 01.03.2017 bis 30.04.2017 bei einem in Deutschland 

  ansässigen Händler gekauft haben.  

- Sie teilen GARDENA Deutschland GmbH bis spätestens 15.05.2017 mit, dass Sie mit dem  

  von Ihnen gekauften GARDENA StarCut Produkt nicht zufrieden sind, indem Sie 

a) das Online-Anforderungsformular unter www.gardena.de/zufriedenheitsgarantie  

ausfüllen und zusammen mit einer hochgeladenen Kopie eines Kaufbelegs 

elektronisch abschicken oder  

b) eine E-Mail an die Adresse zufriedenheitsgarantie@gardena.com mit einer  

angehängten Kopie des Kassenbelegs schicken oder  

c) sich telefonisch bei GARDENA unter der Rufnummer 0731 / 490-1132 melden und 

das Ihnen daraufhin von GARDENA zugesandte Anforderungsformular vollständig 

ausgefüllt per Post an GARDENA Deutschland GmbH, Zentrale Service, Stichwort: 

Zufriedenheitsgarantie, Hans-Lorenser-Straße 40, 89079 Ulm, zuschicken. 

- Die Kontaktaufnahme mit der GARDENA Deutschland GmbH muss über die beschriebenen 

Kanäle innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf des StarCuts erfolgen.  

- Nach der Kontaktaufnahme erhalten Sie innerhalb von einigen Tagen die entsprechenden  

Rücksendeunterlagen (Verpackung, Retourenaufkleber und ein Formular, auf dem Sie das 

Auszahlungskonto angeben müssen) damit das Sie das von Ihnen gekaufte StarCut 

Produkt inklusiv des im Lieferumfang enthaltenen Originalzubehörs an GARDENA 

Deutschland GmbH zurückschicken. Der Rückversand des StarCut Produktes muss 

innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rücksendeunterlagen erfolgen.  

 

http://www.gardena.de/zufriedenheitsgarantie
mailto:zufriedenheitsgarantie@gardena.com


- Sie erhalten nach dem fristgerechten Eintreffen des Gerätes von GARDENA Deutschland 

GmbH den auf dem Kaufbeleg  ausgewiesenen Kaufpreis inklusive Mehrwertsteuer auf 

das von Ihnen angegebene  Bankkonto erstattet. Eine Barauszahlung des Betrages über 

die GARDENA Deutschland GmbH ist nicht möglich.  

- Portokosten werden vom Versender selbst übernommen, sollte sein Wohnsitz 

außerhalb von Deutschland liegen 

- Die Zufriedenheitsgarantie kann ausschließlich einmalig pro Kauf geltend gemacht 

werden.  

 

Allgemeiner Hinweis zum Datenschutz 

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig angegebenen 

personenbezogenen Daten von GARDENA Deutschland GmbH ausschließlich zur 

Durchführung der abgegebenen Garantie-Erklärung und gemäß den Datenschutzrichtlinien 

von GARDENA verwendet werden. Die zur Durchführung der Garantie verwendeten Daten 

werden nicht an Dritte verkauft oder übermittelt und unverzüglich, sofern der Löschung der 

Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, nach der Aktion 

gelöscht.  

 

Darüber hinaus werden die gespeicherten Daten nur zu Marktforschungszwecken genutzt, 

wenn Sie hierzu eine ausdrückliche Einwilligung gegeben haben. Die zu Marktforschungs-

zecken zur Verfügung gestellten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Sie können eine Einwilligung in die vorstehend beschriebene Verarbeitung und Nutzung ihrer 

Daten jederzeit kostenfrei und für die Zukunft schriftlich widerrufen. Der Widerruf der 

Einwilligung hinsichtlich der Verwendung der Daten zu Marktforschungszwecken hat keinen 

Einfluss auf unser Garantieversprechen.  
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