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PAX/KOMPLEMENT Kleiderschränke und 
Inneneinrichtungen werden harten Tests 
unterzogen, um unsere strengen Qualitäts- 
und Haltbarkeitsstandards zu erfüllen. 
PAX/KOMPLEMENT Kleiderschränke und 
Inneneinrichtungen werden gemäß den höch-
sten Standards getestet, die für den privaten 
Gebrauch gültig sind. Daher bieten wir 10 Jahre 
Garantie für die mit dem oben stehenden 
Logo gekennzeichneten PAX/KOMPLEMENT 
Kleiderschränke und Inneneinrichtungen. Damit 
sind Schäden in Material und Verarbeitung ab-
gedeckt. Diese Garantie unterliegt den in dieser 
Broschüre genannten Bedingungen.
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Was deckt diese Garantie ab?
Diese Garantie deckt Schäden in Material und Verarbeitung bei den 
folgenden beschriebenen Komponenten der PAX/KOMPLEMENT 
Kleiderschränke und Inneneinrichtungen ab und gilt ab Kaufdatum.
Der Originalkassenbeleg wird zum Nachweis des Kaufs benötigt. Die 
Produkte sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt, sofern es keine 
anderen Angaben gibt.

• Korpusse
• Türen aus dem PAX Sortiment
• Trenner
• Scharniere
• Schiebetürmechanismen
• Schubladenschienen
• Einlegeböden, Glaseinlegeböden
• Netz-/Metalldrahtkörbe inkl. Schienen
• ausziehbare Hakenleisten
• Dämpfer
• Schuhregal, ausziehbares Schuhregal

Welche Produkte deckt diese Garantie nicht ab?

KOMPLEMENT Einsatz für Ausziehboden, KOMPLEMENT Schmuckeinsatz 
für Ausziehboden, KOMPLEMENT Trennsteg für Ausziehboden, 
KOMPLEMENT Box, KOMPLEMENT Schutzmatte und KOMPLEMENT 
Schuheinsatz für Ausziehboden.

Was wird IKEA unternehmen, um das Problem zu beheben?
IKEA begutachtet das Produkt und entscheidet, ob bei diesem 
Problemfall ein Garantieanspruch besteht. Wenn die Garantie geltend 
gemacht werden kann, wird das IKEA Kundenservice das schadhafte 
Produkt entweder reparieren oder durch ein gleiches Produkt ersetzen. 
Wenn das Produkt unter die Garantieregelung fällt, wird IKEA die durch 
IKEA entstandenen Kosten für Reparatur, Ersatzteile, Monteurarbeits- 
und -fahrtkosten übernehmen, vorausgesetzt, dass das Produkt ohne 
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besonderen Kostenaufwand für die Reparatur zugänglich ist. Dies gilt 
nicht für Reparaturarbeiten, die ohne Zustimmung von IKEA durchge-
führt wurden. Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von IKEA über.  

Sollte sich das Produkt nicht im Land befinden, in dem es auch gekauft 
wurde, erlauben wir uns um Garantieansprüche geltend zu machen, an 
das IKEA Kundenservice des jeweiligen Landes zu verweisen. Sollte kein 
IKEA Kundenservice in diesem Land zur Verfügung stehen muss das 
Produkt durch den Käufer für die Reparatur/den Austausch an den Ort 
des Verkaufes zurückgeführt werden.     
 
Falls das Produkt bei IKEA nicht mehr geführt wird, bietet IKEA ein ange-
messenes Ersatzprodukt an.  Sollte kein passendes Ersatzprodukt vor-
handen sein, kann eine Wandlung durch Kaufpreisrückerstattung in 
Betracht gezogen werden. 

Was deckt diese Garantie nicht ab?
Die Garantie gilt nicht für Produkte, die falsch gelagert oder fehlerhaft 
montiert, unsachgemäß benutzt, ob unwissentlich oder absichtlich, ver-
ändert oder mit falschen Reinigungsmethoden oder -mitteln gesäubert 
wurden.

Diese Garantie deckt keine normale Abnutzung, keine Schnitte oder 
Kratzer oder Beschädigungen ab, die durch Stöße oder Unfälle verur-
sacht wurden, sofern Mängel darauf zurückzuführen sind.
Diese Garantie gilt nicht, wenn Produkte im Freien verwendet oder einer 
feuchten Umgebung (z.B. Badezimmer) ausgesetzt wurden.
Bei Folgeschäden ist die Haftung von IKEA für leichte Fahrlässigkeit - mit 
Ausnahme bei Personenschäden - ausgeschlossen.

Ware aus der Fundgrube ist von der Garantie ausgeschlossen,
hier gilt die gesetzliche Gewährleistung (2 Jahre).
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Pflegeanleitung

Den Artikel gemäß der Montageanleitung montieren und die 
Kleiderschrankkorpusse durch Befestigung an der Wand sichern. 
Bitte beachte, dass verschiedene Wandmaterialien unterschied-
liche Wandbeschläge erfordern. Gegebenenfalls sollte man sich im 
Fachhandel nach geeignetem Befestigungsmaterial erkundigen.

Die empfohlene Gewichtslast sollte eingehalten werden. Maximal 20 
kg auf den 58 cm tiefen Regalböden und 12 kg auf den 35 cm tiefen 
Regalböden, sofern es nicht anders angegeben ist. 

Die Oberflächen mit einem Tuch und mildem Reinigungsmittel sauber 
wischen. Anschließend mit einem trockenen Tuch trocken reiben.
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Bitte den Originalkassenbon bzw. die 
Originalrechnung aufbewahren!

Um die Garantie nutzen zu können, dienen der Originalkassenbon 
bzw. die Originalrechnung als Kaufnachweis.

Kontaktiere IKEA, wenn du zu deinem Produkt eine Garantiefrage hast 
unter IKEA.at/Kontakt oder telefonisch zum Nulltarif. 
Montag-Freitag 8-20 Uhr, Samstag 8-18 Uhr: 
0800 081100.
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