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BESCHRÄNKTE GARANTIE 
 
Wenn Sie ein Endkunde außerhalb der USA sind, treffen bestimmte Beschränkungen und Ausnahmen dieser beschränkten Garantie möglicherweise 
nicht auf Sie zu. Informieren Sie sich bitte unter http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-009862.htm.  
Intel garantiert dem Käufer dieses Intel® Prozessors und seines Kühlers (das „Produkt“) in der versiegelten Originalverpackung („Originalkäufer“) und 
dem Erstkäufer eines von einem Originalkäufer gebauten Computersystems, das das Produkt enthält („Originalsystemkunde“), Folgendes: Das 
Produkt entspricht im Wesentlichen Intels öffentlich zugänglichen technischen Daten und wird bei ordnungsgemäßer Verwendung und Installation 
für die Dauer von 3 Jahren ab Kaufdatum des (1) Produktes in seiner versiegelten Originalverpackung oder (2) des Computersystems, das das Produkt 
(„Computersystem“) enthält, ohne Material- und Herstellungsfehler arbeiten. Wenn das Produkt die oben genannten Garantiebedingungen nicht 
erfüllt, wird Intel nach eigenem Ermessen: 

das Produkt REPARIEREN; ODER 
es durch ein neues oder überholtes Produkt ERSETZEN; ODER  
seinen Wert zum Zeitpunkt des Gewährleistungsanspruchs RÜCKERSTATTEN.  

Dies ist das ausschließliche Rechtsmittel im Falle einer Garantieverletzung.  
Diese beschränkte Garantie und alle etwaigen unter geltendem Recht bestehenden stillschweigenden Gewährleistungen erstrecken sich nur auf 
den Originalkäufer oder den Originalsystemkunden und sind nur so lange gültig, wie sich das Produkt in ihrem jeweiligen Besitz befindet.    
 

FOLGENDES FÄLLT NICHT UNTER DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE: 
• Konstruktionsbedingte oder Produktfehler (Errata). Setzen Sie sich mit Intel in Verbindung, um Informationen zu derzeit bekannten Errata zu 

erhalten. 
• Sämtliche in Verbindung mit der Reparatur oder dem Ersetzen des Produktes entstehenden Kosten, einschließlich der Kosten für die Entsorgung 

oder den Ersatz des Produktes.  
• Beschädigungen am Produkt oder Fehler oder Ausfälle des Produktes aufgrund von Unfällen, anormalen elektrischen, mechanischen oder 

Umgebungsbedingungen, unsachgemäßer Verwendung, Zweckentfremdung, Vernachlässigung, Änderung, Fehlbehandlung, Reparatur, 
unsachgemäßer Installation oder Tests, Kombination mit nicht kompatiblen Produkten oder Viren, Infektionen, Wurm- oder ähnlichem, 
gefährlichen Code durch Dritte.  

• Dass das Produkt Schutz gegen alle möglichen Sicherheitsbedrohungen, einschließlich vorsätzlichen Fehlverhaltens Dritter, bietet. 
• Alle Produkte, die geändert oder außerhalb Intels öffentlich erhältlicher technischer Daten betrieben werden, einschließlich geänderter 

Taktfrequenzen oder Spannungen, oder Produkte, deren Original-Kennzeichnungen entfernt, geändert oder unleserlich gemacht wurden.  Intel 
übernimmt keine Haftung dafür, dass das Produkt, einschließlich eines mit geändertem Takt oder geänderter Spannung, für einen bestimmten 
Zweck geeignet ist und keine Schäden oder Verletzungen verursachen kann.   

 

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE  
Sie können sich an die Kaufstelle wenden oder mit Intels Kundendienst (ICS) während der Geschäftszeiten telefonisch Kontakt aufnehmen.  Sie 
müssen dazu Ihre (1) Kontaktinformationen, (2) den Kaufnachweis, (3) Modellnamen und Produkt-ID, (4) eine Beschreibung des Problems und, (5) falls 
erforderlich, weitere Informationen angeben. Wenn der Kundendienst bestätigt, dass für das Produkt ein Gewährleistungsanspruch besteht, erhalten 
Sie eine RMA-Nummer (Return Material Authorization) und Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. 
Innerhalb einer angemessenen Frist nach Erhalt des retournierten Produktes liefert Intel das reparierte oder ersetzte Produkt auf seine Kosten. Das 
Ersatzprodukt fällt einschließlich der Ausschlüsse unter die Bedingungen dieser beschränkten Garantie mit der Ausnahme, dass die Garantiedauer 
davon abhängig ist, welche der folgenden beiden Zeiträume länger ist: (1) 90 Tage ab Versanddatum des reparierten oder ersetzten Produktes an Sie 
oder (2) die verbleibende Garantiezeit des zurückgegebenen Produktes zuzüglich eines zusätzlichen Zeitraumes, der der Anzahl der Tage zwischen 
Ihrer Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs beim Kundendienst und dem Datum, an dem Sie das reparierte oder ersetzte Produkt 
erhielten, entspricht.    
 

GARANTIEEINSCHRÄNKUNGEN UND -AUSSCHLÜSSE  
Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien und Zusicherungen für dieses Produkt. Intel lehnt alle anderen vertraglichen und solche 
Gewährleistungen, die sich aus der Art und Weise der Vertragserfüllung oder dem Handelsbrauch ergeben, ab.  Alle stillschweigenden 
Gewährleistungen, insbesondere die der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung der Rechte Dritter, 
unterliegen der zeitlichen Begrenzung der beschränkten Garantie,  die nach Ablauf dieses Zeitraums erlischt. In einigen Ländern (oder 
Gerichtsbarkeiten) sind der Ausschluss stillschweigender Gewährleistungen und ihre zeitliche Begrenzung nicht zulässig, sodass die oben 
ausgeführten Beschränkungen möglicherweise nicht auf Sie zutreffen. 

 

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
Intels aus dieser oder jeder anderen Garantie erwachsende ausdrückliche oder stillschweigende Haftung beschränkt sich auf Reparatur, Ersatz 
oder Rückerstattung. Diese Rechtsmittel sind die einzigen und ausschließlichen Rechtsmittel bei jeder Garantieverletzung.  
Nach dem vollen Umfang des Gesetzes haftet Intel nicht für direkte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, die durch eine Garantieverletzung 
oder auf einer anderen Rechtsgrundlage entstehen (einschließlich und ohne Einschränkungen Gewinnverluste, Ausfallzeiten, Verlust des 
Geschäftswerts, Beschädigung oder Ersatz von Ausrüstungen und Sachwerten sowie aller Kosten zur Wiederherstellung, Neuprogrammierung 
oder Reproduktion von auf einem Computersystem gespeicherten oder dort verwendeten Programmen oder Daten), selbst wenn Intel auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern (oder Gerichtsbarkeiten) ist der Ausschluss oder die Einschränkung von 
zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig. Die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse treffen deshalb möglicherweise nicht 
auf Sie zu. 
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Diese Garantie räumt Ihnen spezielle Rechte ein, und je nach Land oder Gerichtsbarkeit können Ihnen unter Umständen noch weitere Rechte 
zustehen.  Die Vertragspartner bestätigen, dass das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf 
(1980) bei der Anwendbarkeit auf diesen Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen bleibt. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder bezüglich dieser 
beschränkten Garantie ergeben, gelten die folgenden Gerichtsstände und Gesetze (außer für China), ohne Bezug auf Gesetzeskonflikte: Für die USA 
und das übrige Amerika sind die Gerichte oder Bundesgerichte des US-Bundesstaates Delaware der ausschließliche Gerichtsstand und das 
anwendbare Recht ist das von Delaware.  Für den asiatisch-pazifischen Raum ist der ausschließliche Gerichtsstand Singapur, und das anwendbare 
Recht ist das Recht von Singapur. Für Japan ist der ausschließliche Gerichtsstand Tokio, und das anwendbare Recht ist das Recht von Japan. Für 
Europa und alle restlichen Regionen der Welt ist der ausschließliche Gerichtsstand London, und das anwendbare Recht ist das Recht von England und 
Wales. 

Sollte eine übersetzte Version dieser beschränkten Garantie im Widerspruch zu der englischen Version stehen, gilt die englische Version (mit 
Ausnahme der Version in vereinfachtem Chinesisch). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACHTUNG:  AUTORISIERTE VERWENDUNG DES INTEL® LOGOS 

Intel erteilt Ihnen eine beschränkte, nicht exklusive Genehmigung, das auf der Rückseite des Ihrem Produkt 
beiliegenden Garantieheftes befindliche Logo-Label an einem einzelnen Computer, der den benannten Intel Prozessor 
enthält, anzubringen. Die Verwendung des Logo-Labels für andere Zwecke ist untersagt und stellt eine Verletzung der 
Markenrechte von Intel dar. Intel behält sich das Recht vor, Sie aufzufordern, die Verwendung des Logo-Labels 
einzustellen, wenn der Prozessor wesentlich geändert wurde oder das System den üblichen Qualitäts- und 
Leistungsstandards der Branche nicht entspricht.  Möglicherweise sind auch andere Lizenzbestimmungen anwendbar. 
 


