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Mercedes-Benz & smart Reifengarantie - Garantiebedingungen 
 (Ausgabe 01102016) 

 

 
Der Käufer muss die Unterlagen ausfüllen und einreichen.  Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, 
Schadensansprüche einzureichen.  

 

Die sich aus nachfolgender Garantie ergebenden Ansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn der 

Käufer alle Verpflichtungen bezüglich der Schadenregulierung, wie in § 5 aufgeführt, erfüllt. 

 
Wenn der Käufer diese Verpflichtungen nicht erfüllt, kann er aufgrund dieser Garantieregelung keine Ansprüche 
geltend machen. 

 

 
§ 1 Gegenstand der Garantie  

 

1. Die Garantie deckt alle Reifen (nur Reifen auf mit dem Fahrzeug verbundenen Felgen), die bei einer 
autorisierten Servicestelle von Mercedes-Benz oder smart in Luxembourg erworben und von ihr montiert 
wurden. Dabei geht es um Reifen, die für Personenkraftwagen, Kombifahrzege (auch SUVs, MPVs und 
Geländewagen) und Kleinbusse der Marken Mercedes-Benz oder smart mit einem zulässigen Gesamtgewicht 
von bis zu 5 Tonnen (inkl. Sprinter) zum Gebrauch auf den gemäß der lokal geltenden 
Straßenverkehrsordnung ausgewiesenen öffentlichen Straßen bestimmt sind und die entweder vom 
Originalhersteller (OEM) stammen oder den Richtlinien des Herstellers gemäß dem Registrierungszertifikat 
entsprechen. 

2. Die Reifen müssen bei Mercedes-Benz Luxembourg S.A. erworben worden sein. Die Garantie gilt nicht für 
Reifen, die von einer autorisierten Servicestelle von Mercedes-Benz oder smart verkauft, von dieser aber nicht 
bei Mercedes-Benz Luxembourg S.A. erworben wurden. 

 

3. Garantiefälle:  
Schäden infolge normaler Nutzung, d. h. Anprallschäden durch Bordsteinkanten, Schäden aufgrund spitzer 
Gegenstände (Nägel, Schrauben etc.) und Reifenplatzer.  
 
 Wenn der Fahrzeugnutzer nicht der Reifenkäufer ist, können sowohl der Nutzer als auch der Käufer beim 
Garantiegeber ein Schadenformular einreichen, falls das Fahrzeug von einem Unternehmen gekauft wurde. 

 

 
§ 2 Geltungsbereich und Ausschlüsse  

 

1. Wenn ein Reifen innerhalb der Garantiefrist infolge eines Schadens funktionsuntüchtig wird, hat der Käufer 

gemäß den Garantiebestimmungen Anspruch auf einen Ersatzreifen. 

2. Ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen besteht kein Garantieschutz für Schäden, die verursacht wurden 
durch 

a) einen Unfall, d. h. Fremdeinwirkung und plötzliche Ausübung mechanischer Kräfte (mit Ausnahme 
zufälliger und unbeabsichtigter Schäden beispielweise durch schlechten Bodenbelag, die nicht von einer 
Vollkasko-, Haftpflicht- oder vergleichbaren Versicherung gedeckt sind); 

b) übliche Abnutzung; 

c) mut- oder böswillige Handlungen oder unsachgemäße Nutzung; 

d) Verlust der Felgen oder Schäden an den Felgen; 

e) unmittelbare Einwirkung von Verschmorung, Brand oder Explosion, unabhängig davon, ob deren Ursache 
im Fahrzeug liegt oder Fremdeinwirkung vorliegt; 

f) Kriegsereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, innere Unruhen, Streik, Blockaden, Beschlagnahmung oder 
andere hoheitliche Eingriffe sowie die Folgen von Kernenergie; 

g) Naturkatastrophen;  
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h) Schäden, für die ein Dritter aus vertraglichen Gründen - darunter fallen Reparaturaufträge (z. B. 
Reparaturfehler bei früheren Reparaturen) oder andere Wartungs-, Garantie- und/oder 
Versicherungsverträge - als Hersteller, Lieferant oder Verkäufer (z. B. für Herstellungs-, Bau- oder 
Organisationsfehler, Garantie auf Ersatzteile etc.) oder dergleichen verantwortlich ist. 

 

3. Es wird keine Garantie gewährt bei Schäden infolge  
 

a) der Tatsache, dass das Fahrzeug höheren als den vom Hersteller festgesetzten Achs- oder 

Anhängerlasten ausgesetzt wurde;  

b) der Teilnahme an Fahrveranstaltungen mit Renncharakter, Offroad-Wettrennen oder dazugehörigen 

Übungsfahrten; 

c) der Verwendung von nicht vom Hersteller bewilligten Bau- oder Zubehörteilen; 

d) der Verwendung eines reparaturbedürftigen Teils, es sei denn, dass der Schaden mit der 

Reparaturbedürftigkeit nachweislich nicht in Zusammenhang steht; oder 

e) von Schäden an Fahrzeugen, die – wenigstens gelegentlich – gewerbsmäßig an einen wechselnden 

Personenkreis vermietet wurden; 

f) eines nicht ordnungsgemäßen Reifendrucks; 

g) einer nicht ordnungsgemäßen Aufhängung; 

h) einer nicht ordnungsgemäßen Reifenmontage (z. B. Laufrichtung nicht berücksichtigt); 

i) defekter Fahrzeugteile (z. B. Mängel an Stoßdämpfern, Federung, Radlager, Auflagepunkten, Federbeinen 

und Lagern). 

 

Die unter Punkt 3 aufgeführten Ausschlüsse beziehen sich auf fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße gegen die 

Verpflichtungen des Käufers. Es obliegt dem Käufer, den gegenteiligen Nachweis zu liefern. 

 

4. Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, ist es notwendig, dass 

 

a) die Hinweise des Herstellers in der Betriebsanleitung zum Betrieb des Fahrzeugs beachtet wurden (im 

Zweifelsfall muss der Käufer den Nachweis erbringen, dass die Nichtbeachtung nicht für den Schaden 

ursächlich war);  

b) der garantieberechtigte Schaden möglichst schnell gemeldet und beim Austausch des Reifens der 

autorisierten Mercedes-Benz oder smart Servicestelle mitgeteilt wurde, dass es sich um einen gedeckten 

Schaden handelt; 

c) die Garantiebestimmungen (§ 5) nicht angefochten wurden. 

 

 
§ 3 Geografischer Geltungsbereich 

 
Geografisch gesehen gilt die Garantie für neue Reifen, die in Luxembourg von Mercedes-Benz Luxembourg S.A. 
verkauft wurden, für ganz Europa. 

 

 
§ 4 Geltungsbereich der Garantie, Kostenteilung    

 

1. Der Garantieanspruch beschränkt sich auf den Kaufpreis des Reifens. 
 

2. Die Garantie deckt den professionellen Reifenwechsel sowie das Auswuchten, Ausbalancieren und Aufpumpen 
des Reifens, insoweit technisch möglich.  
 

3. Die Wertabrechnung des beschädigten Reifens erfolgt aufgrund des Alters des Reifens im Verhältnis zum 

Kaufdatum gemäß nachstehender Tabelle:  
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4. Nicht von der Garantie gedeckt sind  
 

a) die Kosten für Test-, Mess- und Einstellarbeiten; 

b) die Kosten für Felgen, Radschrauben, Ventile und andere Kleinteile; 

c) der Ersatz für direkte oder indirekte Folgeschäden (z. B. Luftfracht, Entsorgungskosten, Abschleppkosten, 
Abstellgebühren, Kosten für die Miete eines Ersatzwagens, Übernachtung, Ausgleich für Nutzungsverlust, 
Folgeschäden an nicht garantierten Bauteilen, Kosten für den Erwerb von Ersatzteilen etc.) 

d) die Kosten für Wartung, Service, Reinigung und unbedeutende Ausgaben; 

e) eventuelle Folgeschäden an Felgen oder Karosserie.  

 

5. Die Inanspruchnahme der Garantie berechtigt nicht zur Kündigung (Auflösung des Kaufvertrags) oder 

Ermäßigung (Verringerung des Kaufpreises) anstelle einer Zahlung aufgrund der Garantiebestimmungen. 

 
§ 5 Garantiebearbeitung  

 
1. Der Käufer muss sich an eine autorisierte Servicestelle von Mercedes-Benz oder smart wenden, um den 

beschädigten Reifen wechseln zu lassen, und er muss vor Aufnahme der Arbeiten der autorisierten 
Servicestelle von Mercedes-Benz oder smart mitteilen, dass es sich bei diesem Reifenwechsel um einen von 
der Reifengarantie gedeckten Schaden handelt. Die autorisierte Servicestelle von Mercedes-Benz oder smart 
führt den Reifenwechsel durch. Der Käufer muss das Schadenformular ausfüllen und zusammen mit den 
erforderlichen Unterlagen (Kopie der Rechnung für den beschädigten und von der Garantie gedeckten 
Originalreifen sowie Kopie der Rechnung für den Reifenwechsel, siehe Schadenformular) beim Garantiegeber 
einreichen, um die Kosten des Ersatzes erstattet zu bekommen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung 
werden der Verkäufer und/oder sein bevollmächtigter Vertreter von ihrer Verpflichtung befreit, ungeachtet 
dessen, ob es dadurch für den Verkäufer oder dessen bevollmächtigten Vertreter erschwert wird, Entstehung 
oder Ausmaß des Garantiefalls zu prüfen. 

 

2. Die Rechnung für den ausgetauschten Reifen muss die durchgeführten Arbeiten, Preise sowie Nummern der 

Ersatzteile und Lohnkosten mit Stundentarif ausweisen. 

 

3. Zur Feststellung der Gültigkeit des Schadenanspruchs muss der Käufer alle erforderlichen Unterlagen 

einreichen und den beschädigten Reifen jederzeit zur Inspektion anbieten können. Die autorisierte Servicestelle 

von Mercedes-Benz oder smart führt vor der Reparatur eine Schadensdiagnose des/der Reifen(s) durch.  

 
4. Der Käufer hat den Schadensanspruch möglichst gering zu halten und allen Anweisungen des Verkäufers oder 

dessen bevollmächtigten Vertreter Folge zu leisten. 

 

 
§ 6 Beginn und Ende der Garantie  

 
Die Reifengarantie beginnt mit dem Erwerb und der Montage des Reifens durch eine autorisierte Servicestelle 

von Mercedes-Benz oder smart und endet nach Ablauf der gewährten Garantiefrist, ohne dass es einer 

Kündigung bedarf. 

 

 
§ 7 Eigentümerwechsel  

1. bis 6. Monat 100 % (des Kaufpreises) 
7. bis 12. Monat 75 % (des Kaufpreises) 
13. bis 18. Monat 50 % (des Kaufpreises) 
19. bis 24. Monat 25 % (des Kaufpreises) 
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Die Ansprüche aus der Garantie können bei einem Eigentümerwechsel nicht auf den neuen Eigentümer 

übertragen werden. 

 
 

§ 8 Verjährungsfrist  

 
Die Schadensansprüche, die sich aus einer Garantieregelung ergeben, erlöschen sechs Monate nach Einreichung 
des Anspruchs. 

 

 
§ 9 Gesetzliche Gewährleistung für Materialfehler 

 
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Materialfehler wird von dieser Garantie nicht berührt.  

 

 
§ 10 Bevollmächtigter Vertreter   

 
Der bevollmächtigte Vertreter des Verkäufers im Rahmen dieser Garantiebedingungen ist: 
 

Real Garant Versicherung AG 

Industriepark West 73 

9100 Sint-Niklaas  

Belgien 

 
Tel.: +32 3 780 20 10 

Fax: +32 3 780 20 19 

E-Mail: info@realgarant.be 

www.realgarant.com 
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