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Die Garantiezeit endet somit in jedem Fall spätestens fünf Jahre und sechs
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VII. GELTUNGSBEREICH

Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Sie gilt nur in dem
Land, in dem der Verbraucher das sanibel-Produkt gekauft hat.

