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Der Alltag zu Hause stellt hohe Anforder-
ungen an das Kochgeschirr. VARDAGEN 
Kochgeschirr aus emailliertem Stahl 
wird streng getestet, um dem täglichen 
Gebrauch gerecht zu werden. Wir 
garantieren die Funktion von VARDAGEN 
Kochgeschirr aus emailliertem Stahl für 
5 Jahre. Das bedeutet, dass das Geschirr 
immer noch so gut funktioniert wie 
im Neuzustand, vorausgesetzt, unsere 
Pfl egeanweisungen werden befolgt und 
das Geschirr wird normal im Haushalt 
verwendet (einmal täglich kochen und 
waschen). Diese Garantie für Funktion, 
Material und Verarbeitung unterliegt 
den in dieser Broschüre angegebenen 
Bedingungen.
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Wie lange ist die Garantie gültig?
Die Garantie für VARDAGEN Kochgeschirrprodukte aus emailliertem Stahl 
bleibt fünf (5) Jahre lang gültig und gilt ab dem Kaufdatum. Vorausgesetzt, 
unsere Pfl egeanweisungen werden befolgt, garantieren wir, dass unser 
Sortiment an VARDAGEN Kochgeschirrprodukten aus emailliertem Stahl 5 
Jahre lang hält, bei normalen täglichen Haushaltsgebrauch (einmal täglich 
kochen und waschen).

Der Original-Kaufbeleg wird als Kaufnachweis benötigt.

Was ist durch diese Garantie abgedeckt?
Diese Garantie umfasst Funktion, Material und Verarbeitung aller 
Kochgeschirrteile der VARDAGEN Emaille Serie. Dies bedeutet, dass 
das Kochgeschirr im normalen Hausgebrauch und unter Einhaltung unserer 
Pfl egeanweisungen auch nach 5 Jahren noch so gut funktioniert wie damals, 
als es neu war. In diesem Fall wird bei normaler Verwendung ein Gegenstand 
zum Kochen und Waschen einmal täglich verwendet.

Die Garantie umfasst:
• Stabilität der Basis. Mit anderen Worten, der Boden des Kochgeschirrs bleibt  
   fl ach, um die Wärme effi  zient zu leiten.
• Die Garantie gilt nur, wenn du dein Kochgeschirr von Hand wäscht.

VARDAGEN Topf mit Deckel 3 l,
emaillierter Stahl

VARDAGEN Topf mit Deckel 5 l,
emaillierter Stahl

VARDAGEN Kasserolle mit Deckel 2 l,
emaillierter Stahl
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Produkte, die nicht unter diese Garantie fallen?
Keine Ausnahmen.

Was wird IKEA tun, um das Problem zu beheben?
IKEA begutachtet das Produkt und prüft, ob ein Garantiefall vorliegt. Liegt ein 
Garantiefall vor, dann geschieht Folgendes: 
IKEA lässt das mangelhafte Produkt reparieren oder ersetzt es durch ein 
gleiches oder vergleichbares Produkt. Die Kosten für Reparatur, Ersatzteile 
sowie die Arbeits- und Fahrtkosten des Monteurs übernimmt IKEA. 
Ausgetauschte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.

Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein 
hinsichtlich Qualität und Preis angemessenes Ersatzprodukt an. Sollte ein 
vergleichbares Produkt im IKEA Sortiment nicht oder nicht mehr zur Verfügung 
stehen, ist IKEA berechtigt, alternativ für den Mangel eine angemessene 
Geldentschädigung zu leisten, deren Höhe IKEA nach eigenem Ermessen 
festsetzt.

Was wird durch diese Garantie nicht abgedeckt?
Diese Garantie gilt nicht für Veränderungen an der Erscheinung des Produkts, 
es sei denn, sie wirken sich stark auf die Funktion aus.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die fehlerhaft gelagert, missbräuchlich 
oder nicht zweckentsprechend genutzt, verändert oder mit falschen 
Reinigungsmethoden oder -mitteln gesäubert wurden.

Diese Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Schnitte, Kratzer oder 
sonstige Schäden, die durch Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt im Freien oder einer Umgebung 
mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert wurde.

Diese Garantie deckt keine absichtlich oder fahrlässig herbeigeführten 
Schäden ab.

Ware aus der Fundgrube ist von der Garantie ausgeschlossen, 
hier gilt die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre).
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Pflegeanleitung
Kochgeschirr aus emailliertem Stahl kann nur mit der Hand gespült werden.

Stahlwolle oder Schleifschwämme sollten vorsichtig verwendet werden, da sie 
sonst die Oberfläche beschädigen können.

Der Boden des Kochgeschirrs ist im kalten Zustand leicht konkav, dehnt sich 
jedoch beim Erhitzen aus, um sich zu verflachen. Aus diesem Grund sollte man 
das Kochgeschirr vor dem Reinigen immer abkühlen lassen. Dadurch kann 
die Basis wieder ihre Form annehmen und verhindert, dass sie ungleichmäßig 
wird. 

Emailliertes Stahlkochgeschirr eignet sich für alle Arten von Kochfeldern und 
ist ofenfest.
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Bitte den Originalkassen- 
bon bzw. die Original- 
rechnung aufbewahren!
Kontaktiere IKEA, wenn du zu deinem Produkt eine 
Garantiefrage hast unter IKEA.at/Kontakt oder telefonisch 
zum Nulltarif.  
Montag-Freitag 8-21 Uhr, Samstag 8-18 Uhr:  
0800 081100.


