
 

PARTS & ACCESSORIES (TEILE UND 

ZUBEHÖR) GARANTIE 

 

ÜBER UNSERE 2-JAHRES-GARANTIE FÜR GENUINE MOTOR PARTS AND ACCESSORIES 

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, gib die betroffene(n) Komponente(n) zusammen mit dem Kaufbeleg innerhalb des 

Zeitraums, für den die beschränkte Garantie gilt, auf Deine Kosten an einen Harley-Davidson Vertragshändler zurück. 

Harley-Davidson garantiert, dass straßenverkehrstaugliche Genuine Motor Parts (Original-Motorteile, „Teile“) und straßenverkehrstaugliche Genuine 

Motor Accessories (Original-Motorzubehörteile, „Zubehör“), die am oder nach dem 1. Januar 2012 über den Harley-Davidson® Online Store oder einen 

Vertragshändler erworben wurden, bei normalem Gebrauch und normaler Wartung für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des 

Einzelhandelsverkaufs und der Auslieferung (nicht des Einbaudatums) frei von Werksfehlern sind.  Da diese beschränkte Garantie nur Teile und 

Zubehör abdeckt, sind Arbeitskosten nicht abgedeckt.  Diese beschränkte Teilegarantie deckt keine Defekte oder Schäden ab, die auf Missbrauch, 

unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.  Diese Teilegarantie gilt für Teile und Zubehör, die durch Dich oder 

eine Drittwerkstatt eingebaut wurden, jedoch nur für Herstellungsfehler, nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden.   

Diese beschränkte Teile- und Zubehörgarantie ist von der beschränkten Werksgarantie, die für Dein Serienmotorrad gilt, getrennt und verschieden.  

Diese beschränkte Teile- und Zubehörgarantie erweitert oder verändert nicht die für Dein Motorrad geltende Werksgarantie.  Sie deckt nur die 

straßenverkehrstauglichen Teile und das straßenverkehrstaugliche Zubehör ab, die an Deinem Motorrad angebracht wurden. 

Diese Teile- und Zubehörgarantie deckt keine Defekte, Schäden oder vorzeitigen Verschleiß an Deinem Motorrad ab, die durch die Installation oder die 

Verwendung von Teilen und Zubehör verursacht werden, auch wenn diese von einem Vertragshändler eingebaut wurden.  Beispiele umfassen u. a. 

leistungssteigernde Motorteile oder Software, Auspuffanlagen, nicht zugelassene Reifen, Tieferlegungssätze, Lenker, mit der werkseitigen elektrischen 

Anlage verbundenes Zubehör usw. 

Die Tatsache, dass Teile oder Zubehör mit der Bezeichnung oder Marke Harley-Davidson versehen sind oder von einem Vertragshändler verkauft oder 

eingebaut werden, bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie für die Marke und das Modell Deines Motorrads geeignet sind oder eine Garantie dafür 

besteht.  Die Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht für Dein Motorrad entwickelt und getestet wurden, kann sich negativ auf die Leistung 

Deines Motorrads auswirken und Bedingungen schaffen, die nicht durch die beschränkte Werksgarantie abgedeckt sind. 

Die Abhilfe bei Verletzung dieser beschränkten Teile- und Zubehörgarantie beschränkt sich ausdrücklich auf die Reparatur oder den Austausch von 

Komponenten, die sich als fehlerhaft erweisen, und erstreckt sich nicht auf die Haftung für Folgeschäden, Kosten oder Ausgaben, einschließlich 

Zeitverlust, Unannehmlichkeiten oder Nutzungsausfall des Motorrads.  Jegliche stillschweigende Gewährleistung, einschließlich der Gewährleistung der 

Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck, ist ausdrücklich auf die Dauer dieser beschränkten zweijährigen Teile- und 

Zubehörgarantie bzw. auf die kürzeste nach den Gesetzen Deines Landes zulässige Dauer beschränkt.  

Ausgeschlossene Komponenten: 

Die zweijährige Einzelhandels-Garantie gilt für alle Teile und Zubehörteile, mit den folgenden Ausnahmen: 

• Reifen 

• Chemikalien 

• Premium Gepäck (zwei Jahre) 

• Audio und Navigation (siehe Radio/Elektronik-Garantiematrix auf h-dnet.com) 

• Nicht straßenverkehrstaugliche Komponenten (einschließlich Screamin’ Eagle Pro) 



• Alles mit einer Hersteller-/Werksgarantie 

• Andere Einweg- und Verbrauchsartikel 


