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HERSTELLERGARANTIE FÜR DEN HEIMGEBRAUCH DES BIKE UND BIKE+
Peloton Interactive, Inc. und ihre verbundenen Unternehmen ("Peloton") gewährt die folgende
Herstellergarantie, die nur für die nicht-kommerzielle Verwendung des Peloton-Bikes und Bike+
(nachfolgend gemeinschaftlich als “Peloton-Bike” bezeichnet) für den Heimgebrauch in privaten
Innenräumen gilt. Jede andere Nutzung des Peloton-Bikes führt zum Erlöschen bzw. zur
Nichtanwendbarkeit dieser Herstellergarantie. Diese Herstellergarantie gilt sowohl für neue als
auch für generalüberholte Peloton-Bikes, die direkt von Peloton verkauft werden.
Diese Herstellergarantie ist die ausschließliche Garantie von Peloton und ersetzt alle früheren,
gegenteiligen oder sonstigen Zusicherungen. Diese Garantie ist auf die Dauer der unten
genannten Garantiezeiträume beschränkt. Ihre vertraglichen oder gesetzlichen
Gewährleistungsrechte gegenüber dem jeweiligen Verkäufer werden durch diese
Herstellergarantie nicht berührt oder eingeschränkt.
Während der nachfolgend beschriebenen Garantiezeiträume sind die abgedeckten Komponenten
des Peloton-Bikes bei normalem Gebrauch frei von Defekten oder Fehlfunktionen. Bestimmte
Ausschlüsse gelten wie in dieser Herstellergarantie beschrieben. Die Herstellergarantie gilt nur
für die folgenden Komponenten des Peloton-Bikes für den jeweils angegebenen Zeitraum. Die
Herstellergarantie gilt nur für Mängel, die innerhalb der geltenden Garantiezeiträume aufgetreten
sind, und nur so lange, wie das Peloton-Bike im Besitz des ursprünglichen Käufers oder, bei
Peloton-Bikes, die verschenkt wurden, im Besitz des Inhabers des ursprünglichen Abonnements,
das diesem Peloton-Bike beigefügt ist, bleibt.
HD TOUCHSCREEN: 12 MONATE
Peloton garantiert für den Touchscreen für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der
ursprünglichen Lieferung, dass der HD Touchscreen frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern
sein wird.
RAHMEN: 5 JAHRE
Peloton garantiert für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der ursprünglichen
Lieferung, dass der Rahmen des Peloton-Bikes (mit Ausnahme von beweglichen Teilen, die am
Rahmen befestigt sind) frei von Verarbeitungs- und Materialfehler
ist.FAHRRAD-KOMPONENTEN: 12 MONATE
Peloton garantiert, dass die Komponenten und alle Originalteile des Peloton-Bikes mit
Ausnahme von Pedalen, einschließlich des Riemenantriebs, des Widerstand-Drehknopfes, der
Kurbelwelle, der Sattelstütze, des Lenkers und des Wasserflaschenhalters, für einen Zeitraum

von 12 Monaten ab dem Datum der ursprünglichen Lieferung frei von Verarbeitungs- und
Materialfehler ist.
FAHRRADPEDALE: 12 MONATE
Peloton garantiert, dass die Komponenten und alle Originalteile der Originalpedale, die mit dem
Peloton-Bike geliefert werden, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der
ursprünglichen Lieferung frei von Verarbeitungs- und Materialfehler sind. Fahrradpedale stehen
nicht gegen normalen Verschleiß unter Garantie, und es ist wichtig, dass Sie die Pedale
regelmäßig auf Beschädigungen, lose Teile oder andere Verschleißerscheinungen überprüfen, die
zu Ausfällen oder Teilausfällen führen können. Jedes Pedal, das Anzeichen von abgenutzten oder
beschädigten Teilen aufweist, sollte sofort außer Betrieb genommen werden. Bitte beachten Sie
die Anleitung von Peloton zur Wartung Ihrer Pedale, die auf der Website von Peloton verfügbar
ist.
MONTAGE: 12 MONATE
Für Peloton-Bikes, die ursprünglich von einem autorisierten Peloton-Techniker montiert wurden,
übernimmt Peloton die Arbeitskosten für die Reparatur oder den Austausch im Rahmen dieser
beschränkten Garantie für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der ursprünglichen
Lieferung. Wenn das Peloton–Bike oder irgendwelche unter Garantie stehenden Fahrradteile zur
Reparatur an eine Peloton-Serviceeinrichtung zurückgeschickt werden müssen, übernimmt
Peloton während der Garantiezeit alle Versandkosten. Reparatur- und Versandkosten werden
nicht für Orte übernommen, an denen Peloton das Peloton-Bike ursprünglich nicht montiert hat
oder wenn das Peloton-Bike an einen Ort außerhalb des Servicebereichs von Peloton gebracht
wurde.

AUSSCHLÜSSE UND BESCHRÄNKUNGEN
Wer und was abgedeckt ist:
Der ursprüngliche Besitzer des Peloton-Bikes. Das Peloton-Bike muss im Besitz des Erstkäufers
oder, bei Peloton-Bikes, die verschenkt wurden, im Besitz des Inhabers des ursprünglichen
Abonnements bleiben, das diesem Peloton-Bike beigefügt ist. Diese Herstellergarantie ist nicht
übertragbar.
Wenn innerhalb der geltendenGarantiezeit ein Defekt am Peloton-Bike oder an einer garantierten
Komponente auftritt, ist der einzige und ausschließliche Anspruch des Käufers, dass Peloton,
nach Ermessen von Peloton entweder das defekte oder fehlerhafte Peloton-Bike oder die
betroffenen Komponenten durch das gleiche oder ein vergleichbares Modell ersetzt oder
repariert. Eine Garantie für jedes Ersatz- oder reparierte Bauteil wird für den Rest der
ursprünglichen Garantiezeit oder 30 Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist übernommen.

Was NICHT durch die Garantie abgedeckt ist:
Alle anderen Peloton-Produkte oder Peloton-Dienstleistungen, Nicht-Peloton-Produkte oder
Nicht-Peloton-Arbeiten, Produkte, die gestohlen oder gefälscht sind oder von denen Peloton
Grund hat anzunehmen, dass sie von einem nicht autorisierten Händler oder Wiederverkäufer
gekauft wurden, Produkte, die außerhalb der Gebiete, die Peloton in Deutschland beliefert,
gekauft oder verwendet wurden, und Produkte, bei denen Seriennummern fehlen oder
unkenntlich gemacht wurden.
Software, auch wenn sie mit dem Peloton-Bike verkauft wurde oder in das Peloton-Bike
eingebaut worden ist, oder eine funktionierende Internetverbindung. Peloton garantiert nicht,
dass der Betrieb des Peloton-Bikes unterbrechungsfrei oder fehlerfrei ist.
Schäden oder Geräteausfälle aufgrund von normaler Abnutzung, unsachgemäßer oder
fahrlässiger Montage, Wartung, Installation, Verlagerung oder Reparatur (außer durch einen
autorisierten Peloton-Servicetechniker), Verwendung des Peloton-Bikes mit Teilen oder Zubehör
von Dritten oder mit Teilen oder Zubehör, die ursprünglich nicht für das Peloton-Bike bestimmt
oder mit diesem kompatibel waren, oder Verwendung entgegen den Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung.
Schäden oder Geräteausfälle durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäßem oder abnormalem
Gebrauch, Vernachlässigung, Korrosion, Verfärbung von Farbe oder Kunststoff (oder jede andere
Veränderung des kosmetischen Aussehens, welche die Leistung nicht beeinträchtigt), Diebstahl,
Vandalismus, Feuer, Überschwemmung, Wind, Blitz, Frost oder andere Naturkatastrophen oder
höhere Gewalt jeglicher Art, elektrische Verkabelung, Leistungsreduzierung,
Stromschwankungen oder Stromausfall unabhängig von der Ursache, ungewöhnliche
Witterungsbedingungen, Kollision, Einbringung von Fremdkörpern oder Modifikationen, die von
Peloton nicht genehmigt oder empfohlen sind.
Peloton ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden,
wirtschaftliche Verluste, Verlust von Eigentum oder Gewinnen, Verlust von Freizeit oder
Nutzungsausfälle oder andere Folgeschäden jeglicher Art im Zusammenhang mit dem Kauf, der
Nutzung, der Reparatur oder der Wartung von Geräten oder Teilen. Peloton leistet keine
finanzielle oder sonstige Entschädigung für solche Reparaturen oder Ersatzteilkosten,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Mitgliedsbeiträge für Fitnessstudios, verlorene
Arbeitszeiten, Kosten für Ersatzgeräte, Diagnosebesuche, Wartungsbesuche oder Transporte.
Ausrüstung für gewerbliche Zwecke oder für andere Zwecke als die Verwendung in einem
Einfamilienhaushalt oder Haushalt.

WEITERE INFORMATION
Jeder Versuch, Fitnessgeräte zu bewegen oder zu reparieren, birgt die Gefahr von Verletzungen
und Sachschäden. Peloton ist nicht verantwortlich oder haftbar für Schäden oder Verletzungen,
die während oder infolge von Bewegungen, Reparaturen oder versuchten Reparaturen von
Geräten durch andere Personen als einen von Peloton autorisierten Servicetechniker entstehen.
Alle von Ihnen oder Ihren Vertretern vorgenommenen Umzüge oder Reparaturen erfolgen auf
eigene Gefahr, und Peloton übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die sich
aus solchen Umzügen oder Reparaturen ergeben. Darüber hinaus sind Montagearbeiten unter
Umständen nicht mehr von dieser eingeschränkten Garantie umfasst, falls Sie an einen Ort
außerhalb des Peloton-Servicebereichs umziehen.
Ersatzgeräte, Teile und elektronische Komponenten, die von Peloton oder seinen Lieferanten
generalüberholt wurden, können als Garantieersatz geliefert werden und stellen die Erfüllung der
Garantiebedingungen dar.
WIE MAN EINE GARANTIELEISTUNG ERHÄLT
Der Service im Rahmen dieser Herstellergarantie ist nur möglich, wenn Sie sich an das
Kundenservice-Team unter support.onepeloton.de wenden. Sie werden gebeten, Peloton die
Seriennummer Ihres Peloton-Bikes und den datierten Beleg oder einen anderen Kaufbeleg mit
Angabe des Kaufdatums zur Verfügung zu stellen, sobald Sie eine Nichtkonformität oder einen
Defekt feststellen. Reklamationen müssen innerhalb der angegebenen Garantiezeit erfolgen.
WAS WIR TUN, UM GERECHTFERTIGTE MÄNGEL ZU BEHEBEN
Bei Defekten an den Komponenten oder am Peloton-Bike, die unter diese Garantie fallen, wird
Peloton Ihnen alle neuen oder reparierten Teile oder Komponenten zukommen lassen oder nach
eigenem Ermessen das Peloton-Bike ersetzen. Für alle Ersatzteile wird eine Garantie für den
verbleibenden Teil der ursprünglichen Garantiezeit gewährt. Erfüllungsort der Garantieleistungen
ist beschränkt auf die Gebiete, die Peloton in Deutschland beliefert.
Alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und Peloton im Zusammenhang mit dieser beschränkten
Garantie oder dem Peloton-Bike unterliegen den jeweils aktuellen Streitbeilegungsverfahren in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Peloton, die unter folgender Adresse abrufbar sind:
www.onepeloton.de/agbs.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie Ihr Peloton-Bike nutzen.
Denken Sie daran, regelmäßige Wartungs- und Pflegearbeiten gemäß der Bedienungsanleitung
durchzuführen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Peloton-Bikes zu gewährleisten.
Diese Herstellergarantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

