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1. Anwendung und Garantienehmer
 
Die Herstellergarantie (im Nachstehenden als „die Garantie“ bezeichnet), wie sie in diesen 
Herstellergarantiebedingungen (im Nachstehenden als „Garantiebedingungen“ bezeichnet) 
beschrieben ist, gilt für (Ersatzteile) des Bastard Kamados von 200 Fahrenheit B.V.  (eingetragen 
bei der Handelskammer unter der Nummer: 60296356, nachstehend auch als „The Bastard“ 
bezeichnet), die ab dem 1. Januar 2020 geliefert wurden. Die Garantie ist eine Ergänzung zu den 
gesetzlichen Rechten und stellt keine Einschränkung davon dar. 

Die Garantie wird ausschließlich dem Konsument gewährt, der das Produkt direkt bei einem von 
Vertragshändler von The Bastard oder bei The Bastard selbst gekauft hat und der den Bastard 
Kamado für den normalen Hausgebrauch verwendet, und kann nur von diesem in Anspruch 
genommen werden. Konsumenten, die bei einem von The Bastard nicht anerkannten Händler 
kaufen oder erwerben, sind von der Garantie ausgeschlossen, ebenso wie Käufer und/oder 
Erwerber, die als gewerbliche und/oder intensive Nutzer eingestuft werden müssen, wie 
beispielsweise Gastronomen, Caterer, Metzger, Food Trucks, Food-Blogger, Mensas usw.

 
2. Gültigkeitsdatum der Garantie 

Die Garantie ist ab dem Tag des Kaufs des Bastard Kamados (oder seiner Ersatzteile) gültig. Der 
Kauf und das Kaufdatum müssen vom Käufer durch den originalen Kaufbeleg nachgewiesen 
werden, auf dem das Produkt, das Kaufdatum, der Käufer und der Name des Händlers deutlich 
sichtbar sind.

3. Registrierungsbedingungen & erforderliche Informationen für einen Garan-
tieanspruch  
 
3.1: Registrierung des Kaufs

Die Herstellergarantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Kauf des betreffenden 
Produkts vom Käufer bei The Bastard registriert wurde. Die Registrierung muss innerhalb von 
3 Monaten nach dem Kaufdatum erfolgen, andernfalls kann der Käufer die Garantie nicht 
in Anspruch nehmen. Die Registrierung kann hier oder über die Website www.bastard.com 
erfolgen. Für die Registrierung ist ein gültiger Kaufbeleg erforderlich, wie in Artikel 2 dieser 
Herstellergarantiebedingungen beschrieben. Eine Kartentransaktion gilt nicht als gültiger 
Kaufbeleg.

Herstellergarantiebedingungen

https://thebastard.com/registratie/
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3.2: Verfahren in Bezug auf einen Garantieanspruch

Der Käufer sollte seinen Garantieanspruch bei dem Verkäufer einreichen, bei dem er das Produkt 
gekauft wurde. Der Verkäufer ist ein Vertragshändler von The Bastard. Der ursprüngliche Käufer 
ist die Person, deren Name auf dem Kaufbeleg steht und die die Garantie registriert hat. Im 
Zweifelsfall ist The Bastard berechtigt, einen gültigen Identitätsnachweis zu verlangen. 

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Käufer zusätzlich zu den in Artikel 
3.1 genannten Angaben die folgenden Informationen und/oder Dokumente schriftlich an den 
Produktverkäufer schicken, der diese dann an The Bastard weiterleitet:

•	 Name des Käufers
•	 Adresse des Käufers
•	 Telefonnummer des Käufers
•	 E-Mail-Adresse des Käufers
•	 Kaufbeleg mit Angabe des Produkts, des Kaufdatums und des Namens des Vertragshändlers.
•	 Eine genaue Beschreibung des Problems, der Beschädigung oder des defekten Teils.
•	 Fotos des Problems, des Schadens oder des Defekts. 
•	 Seriennummer (falls vorhanden)

4. Versand & Lieferung
 
4.1: Versand
 
The Bastard haftet nicht für Versand-, Bestell-, Arbeits- oder Verpackungskosten, Export-/
Importzölle, Mehrwertsteuer oder andere Steuern, die aufgrund eines Garantieanspruchs, einer 
Dienstleistung, Reparatur oder Rücksendung erhoben werden, es sei denn, The Bastard hat dies 
schriftlich bestätigt.  
 
4.2: Verspätete Lieferung oder Nichterfüllung
 
The Bastard haftet nicht für eine verspätete oder Nichterfüllung der Garantie, wenn dies auf ein 
Ereignis oder einen unvorhergesehenen Umstand zurückzuführen ist, der außerhalb der Kontrolle 
von The Bastard liegt, wie beispielsweise höhere Gewalt, Krieg, behördliche Beschränkungen 
oder Behinderungen, Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Pandemien, Transportverzögerungen 
oder reduzierte Produktionskapazitäten und/oder Materiallagerbestände.  

 
5. Inhalt der Garantie

5.1: Verhältnis zur gesetzlichen Garantie und Rügepflicht 

Die Herstellergarantie muss von der gesetzlichen Garantie unterschieden werden. Die gesetzliche 
Garantie und die Herstellergarantie sind eine Verbindlichkeit zwischen dem Käufer und dem 
Verkäufer. Die gesetzliche Garantie und Herstellergarantie ist jedoch keine Verbindlichkeit 
zwischen dem Käufer und dem Hersteller. Ein Anspruch auf die Garantie muss innerhalb 
derselben Frist wie bei der gesetzlichen Garantie geltend gemacht werden, d. h. innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Entdeckung des Problems, wobei eine Meldung innerhalb von 
zwei Monaten nach Entdeckung als rechtzeitig und eine Meldung nach zwei Monaten als nicht 
rechtzeitig gilt.

5.2 Defekte und falsche Produkte

Im Falle eines defekten Ersatzteils besteht  die Garantie darin, dass dieses Ersatzteil bei 
ordnungsgemäßer Verwendung und Wartung ersetzt wird, allerdings nur, wenn das  Ersatzteil 
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noch verfügbar ist. Wenn ein Ersatzteil, das ersetzt werden muss, nicht mehr verfügbar ist, kann 
ein neues Produkt oder ein vergleichbares Ersatzprodukt angeboten werden. Je nach Restwert 
des aktuellen Produkts kann eine Zuzahlung nötig sein und der Wert des Ersatzteils wird 
abgerechnet. Der Restwert wird auf der Grundlage des Baujahres angewendet:

•	 <2015:  25 %
•	 2016:  30 %
•	 2017:  40 %
•	 2018:  50 %
•	 2019:  60 %
•	 2020:  70 %
•	 2021:  90 %

 
Wenn ein Ersatzteil nicht unmittelbar verfügbar ist, informieren wir den Käufer darüber, ob das 
betreffende Produkt in der Zwischenzeit verwendet werden kann. Wenn ein neues Produkt 
aufgrund eines Produktions- oder Herstellungsfehlers verspätet geliefert wird und das Produkt 
in der Zwischenzeit vom Käufer benutzt wird, muss der Käufer (falls zutreffend) das betreffende 
Produkt gereinigt zurücksenden. 

Wenn ein falsches Produkt geliefert wird (ein anderes Produkt als das gekaufte/bestellte), 
kann dieses Produkt kostenlos beim Verkäufer, bei dem der Käufer das Produkt gekauft hat, 
umgetauscht/zurückgegeben werden. Wenn das Produkt vom Käufer bereits in Gebrauch 
genommen wurde, obwohl er wusste, dass es sich um ein falsches Produkt handelt, und der 
Gebrauch das Produkt unverkäuflich macht, können dem Käufer zusätzlich zur Lieferung des 
richtigen Produkts die Kosten für das gebrauchte Produkt in Rechnung gestellt werden.
 
5.3: Besondere Garantiebestimmungen
 
5.3.1: Keramikkuppel, Sockel, Feuerbox und Feuerring

The Bastard Keramikgrill (XL, Large, Medium, Compact, Small) wird mit einer lebenslangen 
Garantie auf Produktions- und Herstellungsfehler der Keramikkuppel (Deckel), des Keramiksockels 
(Boden), des Feuerkorbs (Feuerbox) und des Innenrings (Feuerring) geliefert. Unter lebenslanger 
Garantie versteht sich eine Garantie für einen Zeitraum von 20 Jahren. 
 
5.3.2: Farbe und Struktur
 
Keramik ist ein Naturprodukt, was bedeutet, dass jeder Bastard Kamado einzigartig ist und daher 
in Farbe und Struktur variieren kann. Die Farbe, Struktur und/oder Beschaffenheit kann auch bei 
einem eventuellen Austausch abweichen, dies gilt nicht als Produktions- oder Herstellungsfehler. 
Daraus können daher auch keine Rechte abgeleitet werden. Die Garantie beinhaltet daher 
ausdrücklich nicht, dass eine Kuppel oder ein Sockel im Falle eines Austauschs in gleicher Farbe, 
Struktur oder Beschaffenheit geliefert wird. 

Optische Unregelmäßigkeiten, die durch den Herstellungsprozess bedingt sind, sind keine 
Mängel und daher von der Garantie ausgeschlossen.
 
5.3.3: Gewährleistung der Funktionalität   

Bei einem Keramikprodukt wie dem Bastard Kamado können (weiße) Haarrisse (Craquelé) in 
der Keramikbeschichtung (Emaillebeschichtung) auftreten. Diese können auch durch ein Aus- 
oder Zusammendehnen des Keramiksockels und der Kuppel aufgrund der Erwärmung und 
Abkühlung entstehen. Craquelé ist ein Merkmal bei glasierten Keramikprodukten. Dies gilt nicht 
als Produktions- oder Herstellungsfehler und fällt daher nicht unter die Garantie, es sei denn, 
dies führt zu einer strukturellen Beeinträchtigung der Funktionalität des Kamados und/oder zu 
einem vollständigen Bruch des Keramiksockels und/oder der Kuppel. 
Die Garantie gilt nicht für andere Schäden, die die Funktionalität des Bastard Kamados 
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nicht beeinträchtigen, wie beispielsweise Kratzer, Dellen, Absplitterungen, auftretende 
Farbunterschiede und andere rein optische Schäden. Sollten diese Schäden auftreten, dann sind 
sie von der Garantie ausgeschlossen. 
 
5.3.4: Tellersetzer
 
Der Tellersetzer hat eine Garantie von 2 Jahren auf Produktions- und Herstellungsfehler. Dies 
gilt sowohl für den Rahmen aus Edelstahl als auch für den Keramikstein. 
 
5.4: Holzteile

Für Ersatzteile aus Holz wie die Beistelltische und Griffe gilt eine Garantie von einem Jahr auf 
Produktions- und Herstellungsfehler.  
Die Beistelltische und der Griff sind aus Bambus gefertigt. Bambus ist ein natürliches Material, 
das empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert. In einer feuchten Umgebung können also normale 
Verwitterung, Schimmel und/oder Risse in den (Bambus-)Holz- und Bambusersatzteilen auftreten. 
Dies gilt auch, wenn der Bastard Kamado durch beispielsweise einen Regenschutz geschützt ist 
und/oder an einem geschützten Ort unter einem Dach oder in einem Schuppen aufgestellt ist. 
Daher ist die Verschlechterung der (Bambus-)Holzteile von der Garantie ausgeschlossen, es sei 
denn, es liegt eine strukturelle Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Kamados vor. The 
Bastard rät, die (Bambus-)Holzteile gemäß den Angaben auf der Wartungsseite von The Bastard 
zu pflegen. 

5.5: Kuppelthermometer 

Das Kuppelthermometer hat eine Garantie von einem Jahr auf Produktions- und Herstellungsfehler. 
 
In einer feuchten Umgebung kann sich Kondenswasser auf dem Thermometer bilden, auch 
wenn der Kamado durch einen Regenschutz geschützt ist und/oder unter einem Dach steht. 
Kondenswasser im Thermometer ist daher von der Garantie ausgeschlossen, es sei denn, dies 
führt zu einer strukturellen Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Thermometers und/
oder das Ablesen der Temperatur ist unmöglich geworden. Tipps zur Vorbeugung bzw. Abhilfe 
davon finden Sie auf der Wartungsseite von The Bastard.
 
5.6: Filz / Infinity-Dichtung 

Die Glasfaserdichtung und der Filz haben eine Garantie von 6 Monaten auf Produktions- und 
Herstellungsfehler. 
Der Filz und die Infinity-Dichtung sollten ausgetauscht werden, wenn sie flach und/oder rutschig 
werden und/oder beginnen auszufransen. Ein zu später Austausch kann die keramischen 
Teile des Bastard Kamados beschädigen. Keramikschäden, die auf eine verspätete Wartung 
zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen. 
 
5.7: Metallteile  

Die Metall-, Edelstahl- und Gusseisenteile des Bastard Kamados (wie beispielsweise Metallbänder, 
Sockel, Scharnier, Top Cap, Rost und Belüftung) haben eine Garantie von 5 Jahren auf Produktions- 
und Fabrikationsfehler (mit Ausnahme des Tellersetzers, siehe Artikel 5.3.4. oben).
 
The Bastard ist bestrebt, rostfreie Materialien und Beschichtungen auf Metalloberflächen 
zu verwenden, die hohen Temperaturen standhalten können. Metallmaterialien und 
Schutzbeschichtungen können jedoch durch Kratzer auf der Oberfläche oder durch Einwirkung 
von Stoffen und Verhältnissen, die außerhalb der Kontrolle von The Bastard liegen, beeinträchtigt 
werden. Auch wenn der Bastard Kamado durch einen Regenschutz geschützt und/oder unter 
einem Dach oder im Schuppen steht, kann Rost auftreten. Feuchtigkeit, Chlor, Industrieabgase, 

https://help.thebastard.com/nl/18350-onderhoud
https://help.thebastard.com/nl/18350-onderhoud
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Chemikalien, Düngemittel, Pestizide für den Rasen und Salz können die Farbe und die Lackierung 
von Metallabdeckungen angreifen. Dies gilt auch für den extremen Gebrauch, beispielsweise 
in Meeresnähe. Die Verschlechterung von Metall-, Edelstahl- und Gusseisenteilen durch 
Rost, Oxidation, Ausbleichen oder andere Unzulänglichkeiten ist nicht das Ergebnis von 
Herstellungsmängeln und -fehlern und fällt daher nicht unter die Garantie, es sei denn, diese 
Verschlechterung führt dazu, dass diese Ersatzteile dauerhaft nicht mehr verwendet werden 
können. Um dies zu verhindern, rät The Bastard, die Ersatzteile aus Metall gemäß den Angaben 
auf der Wartungsseite von The Bastard zu warten.

5.8: Zubehör
 
Für das Zubehör des Bastard Kamados gilt eine Garantie von 2 Jahren auf Produktions- und 
Herstellungsfehler, es sei denn, es handelt sich um Gebrauchsgegenstände, deren Lebensdauer 
angemessen kürzer als oben beschrieben ist. 
 
5.9: Verbrauchsmaterial
 
Verbrauchsmaterialien wie Holzkohle, Räucherholz und Reinigungsmittel sind von der 
Garantie ausgeschlossen.  
  

6. Was nicht unter die Garantie fällt
 
6.1: Unsachgemäße Verwendung, Montage, Transport und Wartung
 
Die Garantie basiert auf dem normalen und angemessenen Gebrauch des Bastard Kamados in 
einem Haushalt, wobei der Käufer die Sicherheits-, Gebrauchs- und Wartungsanweisungen von 
The Bastard befolgen muss. Diese Anweisungen können hier eingesehen werden. The Bastard 
lehnt ausdrücklich jede Haftung infolge unsachgemäßer Verwendung und/oder Wartung ab, 
einschließlich der Haftung für direkte, indirekte, zusätzliche oder Folgeschäden.

Schäden, die durch unsachgemäßen Transport, Herunterfallen, unsachgemäße Montage und/
oder Stützung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Bastard Kamado kann nur 
in aufrechter Position transportiert werden und darf nicht umgekippt werden. 

Der Bastard Kamado sollte in einen Sockel von The Bastard oder, im Falle eines Solo-Kamados, 
in ein Möbelstück gestellt werden, das den Anforderungen von The Bastard entspricht. Ein 
Solo-Kamado sollte ausschließlich auf einem Metallgestell oder -tisch, auf einer ausreichend 
feuerfesten sicheren Barriere wie einer 5 cm dicken Betonplatte, einem Tischgestell oder einem 
Tischnest aus Metall aufgestellt werden. Wenn man eine Metallplatte auf einen Holztisch stellt, 
sollte zwischen der Metall- und der Holzoberfläche eine Luftschicht sein, um Wärmeleitung und 
Verbrennung des Holzes zu verhindern.

Die Folgen von Veränderungen, Nachlässigkeit, Missbrauch, unsachgemäßer Pflege, überfälliger 
und/oder unzureichender Wartung des Bastard Kamados (oder seiner Ersatzteile) sind von der 
Garantie ausgeschlossen. 

Schäden, die durch die Verwendung von Feuerzeugbenzin oder anderen brennbaren Mischungen 
im Bastard Kamado entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies ist eine gefährliche 
Vorgehensweise und kann zu Schäden und/oder schweren Verletzungen führen. The Bastard 
lehnt ausdrücklich jede Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden ab, die sich 
aus dieser Vorgehensweise ergeben.   
 
6.2: Normaler Verschleiß

Normaler Verschleiß, Korrosion, Verformung und Verfärbung bei normaler Nutzung und Wartung 
können auch vor Ablauf der Herstellergarantie auftreten. Normale Abnutzungserscheinungen, 

https://help.thebastard.com/nl/18350-onderhoud
https://help.thebastard.com/nl


6

die nicht zu einer strukturellen Beeinträchtigung der Funktion führen, sind von der Garantie 
ausgeschlossen, auch wenn sie innerhalb eines kürzeren Zeitraums der Herstellergarantie am 
betreffenden Ersatzteil auftreten. Dazu gehören unter anderem Verfärbungen, Verblassen von 
Drucken/Buchstaben/Marken, Rost, Verwitterung des Holzes, Luftfeuchtigkeit im Thermometer, 
kleine Keramikschäden wie Kratzer.

Optische Unregelmäßigkeiten, die durch den Herstellungsprozess bedingt sind, sind keine 
Mängel und daher von der Garantie ausgeschlossen.
 
6.3: Montage von Ersatzteilen

Die Beurteilung von Produktions- und Herstellungsfehlern und/oder Transportschäden zu Zwecken 
der Garantie darf ausschließlich von The Bastard vorgenommen werden. Wenn ein Verkäufer/
Vertragshändler zu einem anderen Urteil kommt, kann The Bastard davon abweichen. Bei der 
Entdeckung von Produktions- und Herstellungsfehlern und/oder Transportschäden entscheidet 
The Bastard, ob dies durch eine Reparatur oder einen Austausch des Produkts behoben werden 
kann. Wenn The Bastard feststellt, dass eine Reparatur möglich ist, sei es durch die Zusendung 
eines neuen Ersatz- und/oder Zubehörteils, kann der Käufer keinen Ersatz des Produkts verlangen.  

The Bastard versendet Ersatzteile an den jeweiligen Vertragshändler, bei dem der Kunde das 
Produkt gekauft hat, oder direkt an den Käufer des Produkts, vorausgesetzt, der Käufer befindet 
sich im selben Land wie der Verkäufer (Vertragshändler). Liegt die Adresse eines Käufers in einem 
anderen Land als die Adresse des Verkäufers (Vertragshändlers), dann werden die Versandkosten 
für den Versand in ein anderes Land dem Käufer in Rechnung gestellt. 
Die Lieferadresse wird von The Bastard bestimmt, ebenso wie der Zeitraum, innerhalb dessen der 
betreffende Artikel versandt wird. The Bastard entscheidet, ob das Produkt in der Zwischenzeit 
verwendet werden darf.

Der Käufer ist für die Montage des neuen Ersatzteils verantwortlich. The Bastard liefert die 
entsprechenden Anweisungen zur Montage. Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage 
entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Kosten, die durch die Montage entstehen, beispielsweise 
durch die Beauftragung eines Monteurs, fallen nicht unter die Garantie. 

Nach der Reparatur oder den Austausch von Ersatzteilen in einer Art und Weise und innerhalb des 
Zeitraums, wie es in der Garantie festgelegt wurde, gelten alle Verpflichtungen aus der Garantie 
und/oder alle direkten und/oder abgeleiteten Verbindlichkeiten von The Bastard als erfüllt. 

6.4: Änderungen vornehmen  

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die durch Änderungen am Bastard Kamado 
(an den inneren und äußeren Ersatzteilen) entstanden sind, wie beispielsweise das Bohren von 
Löchern oder das Ändern von Ersatzteilen, die Verwendung von anderen Ersatzteilen im Bastard 
Kamado, die nicht von The Bastard stammen, und/oder die Verwendung von Ersatzteilen auf 
eine andere als die vom Hersteller vorgesehene Weise. Wenn solche Änderungen vorgenommen 
werden, verfällt die Garantie gegenüber The Bastard. 

6.5: Übertragung
 
Die Garantie kann nicht übertragen werden. Die Herstellergarantie gilt nur für den Erstkäufer des 
Produkts. Wenn ein Produkt von The Bastard weiterverkauft wird, erlischt die Herstellergarantie. 

Wenn ein Produkt von The Bastard gewonnen wurde, kann der Gewinner die Garantie nur 
dann in Anspruch nehmen, wenn ein Nachweis der Gewinnaktion von der Organisation, die die 
Gewinnaktion veranstaltet hat, vorgelegt werden kann und wenn die anderen Bestimmungen 
dieser Garantiebedingungen erfüllt wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in 
Artikel 3 dieser Garantiebedingungen genannte Registrierungsbedingung. 
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Zudem muss die Gewinnnachweis den Namen des Veranstalters des Gewinnspiels, das Produkt, 
den Namen des Vertragshändlers, bei dem das Produkt gekauft wurde, das Datum des Gewinns 
und den Namen des Gewinners enthalten.

Wenn ein Bastard verschenkt wird, muss der ursprüngliche Käufer (der Schenkende) den Bastard 
oder der Beschenkte den Kamado registrieren, um die Herstellergarantie in Anspruch nehmen 
zu können. 
 
6.6: Preisnachlass

Wenn beim Kauf des Bastard Kamados oder Ersatzteile davon vom Verkäufer ein Preisnachlass 
gewährt wurde, beispielsweise weil ein Ersatzteil beschädigt war, dann wird für dieses spezifische 
Teil keine Garantie gewährt. 
 
6.7: Einschränkung
 
Soweit gesetzlich zulässig, gehen alle gesetzlich vorgeschriebenen Garantien, ob ausdrücklich 
oder stillschweigend, einschließlich der stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit und 
Eignung für einen bestimmten Zweck, nicht über diese Garantie hinaus. 
Die Haftung für zusätzliche, besondere und Folgeschäden ist dabei ausgeschlossen.

 
7. Überschriften   

Die in dieser Garantie verwendeten Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und ändern 
nichts an den Bedingungen der Garantie.

8. Änderung der Garantiebedingungen

The Bastard gewährt die Garantie unverbindlich und hat das Recht, die Garantiebedingungen 
jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Bei einer Inanspruchnahme der Garantie durch 
einen Käufer gelten immer die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Garantiebedingungen von The 
Bastard. Diese können von den Garantiebedingungen abweichen, die zum Zeitpunkt des Kaufs 
(von Ersatzteilen) des Bastard Kamados durch den Käufer angewandt wurden. 

 
9. Niederländisches Recht

Diese Garantiebedingungen unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht. Im Falle 
von Streitigkeiten ist erstinstanzlich ausschließlich das Bezirksgericht Amsterdam zuständig.  

Diese Herstellergarantiebedingungen sind ursprünglich in niederländischer Sprache verfasst, 
die als Originalfassung dient. Die Übersetzungen werden gemäß der vorherrschenden 
niederländischen Bedeutung, sowohl grammatikalisch als auch rechtlich, ausgelegt, erläutert 
und interpretiert. Bei Widersprüchen oder Unterschieden in Bezug auf die Bedeutung von 
Wörtern, Sätzen oder Abschnitten in den niederländischen Herstellergarantiebedingungen und 
der Übersetzung davon ist immer die Bedeutung des Niederländischen maßgebend.  

10. Kontakt   

Wenn Sie Fragen, Kommentare, Tipps oder Ideen haben, besuchen Sie unsere Website www.
bastard.nl oder kontaktieren Sie uns. Sie können dafür auch einen unserer Vertragshändler 
besuchen.  
 

https://bastard.nl/serious-dealers/
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The Bastard  
Ingenieur Lelyweg 8,  
2031CD Haarlem  
Website: https://bastard.nl & Kundendienst  
 
Nummer der Handelskammer: 60296356 
USt-ID: NL853847940B01  

https://bastard.nl/
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