
 

 

Außergewöhnlichen Service und Garantie für Robust Collection (Deutschland und Österreich) 

Für Küchenmaschine, Entsafter und Standmixer:  
 
Guarantie 
 
Philips Consumer Lifestyle übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von zwei Jahren ab 
Verkaufsdatum.Tritt innerhalb der 2-Jahres-Garantie* ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das 
Gerät auf Kosten von Philips Consumer Lifestyle repariert oder ersetzt. 
 
Die Garantieleistung setzt voraus, dass ein ausreichender Beleg, z.B. eine ordentliche Kaufquittung, 
vorgelegt wird und der Garantieanspruch innerhalb der Garantiefrist erhoben wird. 
 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte oder Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind 
und somit als Verschleißteile angesehen warden können, oder die aus Glas gefertigt sind. 
 
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder 
Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen 
in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für 
entstandene Schäden ab. 
 
Die Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde 
(z.B. nicht gemäß der Bedienungsanleitung entkalkt wurde). Reparaturen dürfen nur von durch Philips 
Consumer Lifestyle autorisierte Werkstätten durchgeführt werden. 
 
Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. 

 
*Herausragender Service und Garantie 
 
Bitte registrieren Sie Ihr erworbenes Gerät innerhalb von drei Monaten nach Kaufdatum, damit wir mit Ihnen in 
Kontakt bleiben können. Sie genießen dadurch zusätzliche Serviceleistungen und Vorzüge: 
 

 5 Jahre Garantie und 15 Jahre für den Motor 

 Neue Rezeptideen per E-Mail 

 Tipps und Tricks für die Verwendung Ihres Produktes der Robust Serie 

 Informationen und Neuigkeiten zur Robust Serie 
 
Sie müssen lediglich Ihr bevorzugtes Produkt unter www.philips.com/kitchen registrieren oder kostenlos 
die Hotline des Philips Kundendienstzentrums in Ihrem Land anrufen, um eine Registrierung vorzunehmen: 
 
Deutschland  0800 000 7520 (gebührenfreie Hotline) 
Österreich  0800 880 932 (gebührenfreie Hotline) 
 
Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem kulinarischen Werkzeug (Verwendung, Wartung, Zubehör) entweder 
an unseren Online-Support unter www.philips.com/kitchen oder rufen Sie die Hotline an. 
Wir haben dieses hochqualitative Produkt mit größter Sorgfalt entwickelt, getestet und gestaltet. Sollte es 
dennoch leider zu Beanstandungen kommen, rufen Sie bitte Ihren lokalen Philips Kundendienst an. Der 
Kundendienst wird Ihnen in kürzester Zeit und mit größtmöglicher Verbraucherfreundlichkeit bei allen 
Fragen rund um die Reparatur behilflich sein. Ein Kurier wird das Produkt bei Ihnen zu Hause abholen und 
es repariert zurückliefern. 
Sie können anschließend wie gewohnt in Ihrer Küche alle Vorteile genießen. 
 

 
 

 



Für Stabmixer und Handmixer: 

Guarantie 
 
Philips Consumer Lifestyle übernimmt für dieses Gerät eine Garantie für die Dauer von zwei Jahren ab 
Verkaufsdatum.Tritt innerhalb der 2-Jahres-Garantie* ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das 
Gerät auf Kosten von Philips Consumer Lifestyle repariert oder ersetzt. 
 
Die Garantieleistung setzt voraus, dass ein ausreichender Beleg, z.B. eine ordentliche Kaufquittung, 
vorgelegt wird und der Garantieanspruch innerhalb der Garantiefrist erhoben wird. 
 
Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder 
Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen 
in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für 
entstandene Schäden ab. 
 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte oder Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind 
und somit als Verschleißteile angesehen werden können, oder die aus Glas gefertigt sind. 
 
Die Garantie verfällt, wenn das Gerät beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde (z.B. 
nicht gemäß der Bedienungsanleitung entkalkt wurde). Reparaturen dürfen nur von durch Philips Consumer 
Lifestyle autorisierte Werkstätten durchgeführt werden. 
 
Für eine sachgemäße Verwendung des Geräts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen 
genau einzuhalten.Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung 
abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. 

 
*Herausragender Service und Garantie 
 
Bitte registrieren Sie Ihr erworbenes Gerät innerhalb von drei Monaten nach Kaufdatum, damit wir mit Ihnen in 
Kontakt bleiben können. Sie genießen dadurch zusätzliche Serviceleistungen und Vorzüge: 

 3 Jahre Garantie 

 Neue Rezeptideen per E-Mail 

 Tipps und Tricks für die Verwendung Ihres Produkte der Robust Serie 

 Informationen und Neuigkeiten zur Robust Serie 
 
Sie müssen lediglich Ihr bevorzugtes Produkt unter www.philips.com/kitchen registrieren oder kostenlos 
die Hotline des Philips Kundendienstzentrums in Ihrem Land anrufen, um eine Registrierung vorzunehmen: 
 
Deutschland  0800 000 7520 (gebührenfreie Hotline) 
Österreich  0800 880 932(gebührenfreie Hotline) 
 
Wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem kulinarischen Werkzeug (Verwendung, Wartung, Zubehör) entweder 
an unseren Online-Support unter www.philips.com/kitchen oder rufen Sie die Hotline an. 
Wir haben dieses hochqualitative Produkt mit größter Sorgfalt entwickelt, getestet und gestaltet. Sollte es 
dennoch leider zu Beanstandungen kommen, rufen Sie bitte Ihren lokalen Philips Kundendienst an. Der 
Kundendienst wird Ihnen in kürzester Zeit und mit größtmöglicher Verbraucherfreundlichkeit bei allen 
Fragen rund um die Reparatur behilflich sein. Ein Kurier wird das Produkt bei Ihnen zu Hause abholen und 
es repariert zurückliefern. 
Sie können anschließend wie gewohnt in Ihrer Küche alle Vorteile genießen. 

 


