
 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Springform (Artikelnummer 18734) garantieren wir die Mangelfreiheit 
für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim Händler zu 
laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Tortenbodenform (Artikelnummer 18735) garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Kastenform (Artikelnummer 18736) garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Gugelhupfform (Artikelnummer 18737) garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Blechkuchenspringform (Artikelnummer 19970), garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Blechkuchenspringform Set (Artikelnummer 19971) garantieren wir 
die Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts 
beim Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Springform Set 4-teilig (Artikelnummer 20880) garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 



 
Zenker Backformen GmbH & Co KG 

(Garantiegeber) 
 

 
Herstellergarantie 

 
Für das Produkt Mini Törtchen Backblech (Artikelnummer 18238), garantieren wir die 
Mangelfreiheit für die Garantiezeit von 5 Jahren, die mit dem Kauf des Produkts beim 
Händler zu laufen beginnt.  
 
Die Garantie gilt weltweit.  
 
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist, dass uns innerhalb der 
Garantiezeit ein konkreter Produktmangel in schriftlicher Form mitgeteilt und eine 
Kopie des Kassenbons oder eines sonstigen Kaufbelegs vorgelegt wird. 
 
Auf Nachfrage muss uns das mangelhafte Produkt übersendet werden.  
 
Im Garantiefall werden wir nach eigenem Ermessen den Mangel beseitigen oder ein 
Neuprodukt liefern oder – sofern das Produkt nicht mehr in unserem Sortiment ist –
ein gleichwertiges Produkt liefern.  
 
Die Garantie greift nicht ein, wenn die Mängel auf gebrauchsbedingtem Verschleiß 
oder auf unsachgemäßer Behandlung beruhen, z.B. auf Verstößen gegen die 
jeweiligen Gebrauchs- und Pflegehinweise. 
  
Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht 

eingeschränkt. 


