
 
 

 
 
  
GARANTIE- UND KULANZLEISTUNGEN 
 
 
Es gelten folgende Garantie- und Kulanzleistungen: 
 
Fabrikationsfehler und Materialmängel 

Alter der Fassung: 

bis zu 2 Jahre: kostenloser Ersatz 

 
 
Stichtag zur Berechnung des Alters der Fassung 

Für Modelle aus der aktuellen 
Kollektion:    

Datum des Verkaufs an den 
Endkonsumenten 

Für Modelle, die nicht mehr in der 
Kollektion sind:     

Datum des letzten Verkaufs aus der 
Kollektion 

 
 
Vom Endkonsumenten verursachte Schäden 

Für Schäden, welche vom Kunden oder bei Ihnen in der Werkstatt verursacht 
worden sind, besteht kein Garantieanspruch. Der Ersatz wird grundsätzlich 
zum regulären Preis geliefert. 

 
Bitte beachten Sie: 
 

 Versenden Sie auch defekte Ware in einer Schachtel. 

 Für Ware, welche durch Versand im Couvert zusätzlich beschädigt wurde, 
verfällt der Garantieanspruch. 

 Bei getragenen Fassungen kann nur die effektiv defekte Partie gutgeschrieben  
werden.  

 Bitte geben Sie bei der Rücksendung das Alter der eingesandten Ware an. 
 
 
Mit bestem Dank für Ihr Verständnis. 
LUKS EYEWEAR AG 
 
 
Ilan Luks 



 
 

 
 
   
 
GARANTIES ET SERVICES  
 
Les garanties suivantes sont valables: 
 

Garantie pour défaut de fabrication 

Age de la lunette: 

Jusqu’à 2 ans Echange gratuit 

 
 

Définir le jour de l’âge de la monture 

Pour les modèles de la collection actuelle  Date de la vente au consommateur 

Pour les modèles ne faisant plus partie 
de la collection 

Date de la dernière vente de la collection 

 
 

Dégâts causés par le consommateur 

Il n’y a pas de garantie, l’échange se fait selon le prix normal 

 
Attention : 
 

• Renvoyez nous la marchandise défectueuse dans un carton. 
• Pour la marchandise endommagée en plus par l'emballlage de renvoi, aucune 

garantie n'est accordée. 
• Pour les montures déjà portées, seule la/les pièce(s) défectueuse(s) seront 

échangée(s) ou créditée(s).  
• Pour les retours des pièces défectueuses, nous vous prions de nous 

communiquer l’âge de la pièce. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
LUKS EYEWEAR AG 
 
 
Ilan Luks 
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