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#

Name, Vorname 

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Datum, Unterschrift

Fachhändler (Name/Ort)

Kaufdatum

Nur für kurze zeit!

JetZt StaubSauger  
kaufen und über  

3 jahre  
garaNtie  

freuen* 

garaNtiekarte
Im garantiefall bitte vollständig ausfüllen.

Gekauftes Gerät

Wo und wann haben Sie Ihr Rowenta Produkt gekauft?

Ihre vollständige Postanschrift:

datenschutzerklärung: Mit meiner unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, 
dass meine persönlichen daten zur garantieabwicklung gespeichert und verarbeitet 
werden. danach werden meine daten automatisch und vollständig gelöscht.



#

3 Jahre
 Garantie*

Nur für kurze zeit!

aktioNs-
bediNguNgeN 

Silence force® Multicyclonic  
• RO8324EA • RO8366EA

Silence force®  
• RO6477EA • RO6455EA 
• RO6441EA • RO6432EA 
• RO6451EA

Silence force® Compact  
• RO6383EA • RO6355EA 
• RO6331EA • RO6327EA

* diese staubsaugermodelle  
 nehmen an der aktion teil: 

die garantieverlängerung ist eine zeitlich limitierte  
aktion und gilt nur für rowenta Silence force® Staub
sauger, die in der Zeit von juni 2016 bis 31. März 2017 
im Handel gekauft wurden.
  

www.rowenta.de  •  www.rowenta.at

so eiNfach  
profitiereN sie  

voN der 3-jährigeN  
produktgaraNtie 

bevor Sie mit der karte einen garantiefall anmelden, stellen Sie bitte sicher, dass 
der gerätedefekt nicht auf fehlerhafte bedienung oder normalen Verschleiß 
zurückzuführen ist. In diesem fall greift die verlängerte Produktgarantie 
verständlicherweise nicht. nähere Infos zu den rowenta garantiebedingungen 
finden Sie unter www.rowenta.de/kundenservice

1. bitte diese garantiekarte abtrennen.

2. rückseite ausfüllen und angaben mit Ihrer  
 unterschrift bestätigen.

3. Im garantiefall das gerät zusammen mit einer  
 kopie des kaufbelegs und dieser garantiekarte  
 an einen unserer autorisierten Servicepartner  
 einsenden. 

 die anschriften unserer Servicepartner 
 finden Sie auf unseren Webseiten oder Sie können  
 sie unter info.de@groupeseb.com erfragen.

 

Qualität, die  
überzeugt: roweNta 

Mitarbeiter der groupe 
Seb deutschland gmbH, 
Vertriebspartner des Handels, 
deren familienangehörige 
und Mitarbeiter können an der 
aktion nicht teilnehmen.

Mit der silence force® Modellreihe hat rowenta eine 
Staubsaugergeneration entwickelt, die anspruchsvolle 
Verbraucher begeistert. durch hervorragende Saug
leistung, ein extrem leises betriebsgeräusch und solide, 
langlebige technik. um dies zu unterstreichen, gilt jetzt
für die Silence force® range* eine auf 3 jahre
verlängerte produktgarantie.


	Geraet: 
	Fachhaendler: 
	Kaufdatum: 
	Name: 
	Strasse: 
	PLZ: 


