1. Garantie und Gewährleistung
Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei
Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Die Gewährleistung umfasst alle zum Zeitpunkt des
Kaufs vorhandenen Fehler, die die Verwendung des Gerätes erheblich beeinträchtigen.
Alan Electronics GmbH gewährt eine Garantie von 24 Monaten. Diese umfasst
alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der
Garantiezeit auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen,
wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene
Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung
durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten
Zubehörs.
Ebenso sind Fehler von der Garantie ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen
Umgang mit dem Gerät beruhen.
Bitte wenden Sie sich bei Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüchen an den Händler,
bei dem Sie das Gerät erworben haben. Haben Sie Ihr Gerät in Deutschland erworben,
so können Sie zur Verkürzung der Reparaturzeit das Gerät auch direkt an die unten
genannte Serviceanschrift schicken.
Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das
Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

2. Elektroschrottgesetz und Recycling
Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder
nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie
eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte
nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen
zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie
finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das
Recycling wertvoller Rohstoffe.

3. Hinweise zur Außenüberwachung in Deutschland
Sie müssen die Kamera so ausrichten, dass nur Ihr Privatgrundstück erfasst wird. Die
Überwachung von Nachbargrundstücken oder dem öffentlichen Raum ist nicht gestattet. Zudem müssen Sie Besucher vor dem betreten des überwachten Bereiches auf die
Überwachung hinweisen, z.B. mittels eines entsprechenden Schildes an der Grundstücksgrenze.
Bei diesen Hinweisen handelt es sich um eine reine Information der zum Druckzeitpunkt
in Deutschland bestehenden Regeln und nicht um eine Rechtsberatung. Für verbindliche Informationen oder die Rechtslage im Ausland befragen Sie bitte einen Anwalt.

4. Serviceanschrift und technische Hotline
Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1 g
63303 Dreieich
Die Servicehotline ist unter 06103 / 9481 -66 (reguläre Kosten im deutschen Festnetz)
bzw. per E-Mail unter
service@albrecht-midland.de erreichbar.
Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können
Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie sich per Hotline helfen lassen.

5. Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp „Albrecht
Security Camera“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige
Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar:
http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/
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1. Guarantee and Warranty
The seller of this device grants you a legal warranty of two years from the date of purchase of the device. The warranty covers all faults present at the time of purchase, which
significantly impair the use of the device.
Alan Electronics GmbH grants a guarantee of 24 months. This includes all faults that
should occur due to defective components or faulty functions within the warranty period,
but not faults caused by normal wear, such as exhausted batteries, scratches in the
display, housing defects, broken antennas, as well as defects due to external influences
such as corrosion, overvoltage due to improper external power supply or the use of
unsuitable accessories.
Also excluded from the guarantee are faults caused by improper handling of the device.
If you have any guarantee or warranty claims, please contact the dealer where you
purchased the device. If you purchased your device in Germany, you can also send the
device directly to the service address indicated below to shorten the repair time.
If you send in your device, please do not forget your purchase receipt as proof of the
date of purchase and describe the fault that occurred as accurately as possible.

2. WEEE and Recycling
The European laws do not allow any more the disposal of old or
defective electric or electronic devices with the household waste.
Return your product to a municipal collection point for recycling to
dispose of it. This system is financed by the industry and ensures
environmentally responsible disposal and the recycling of valuable
raw materials.

3. Notes on external surveillance (Germany only)
You must point the camera so that only your private property is covered. Surveillance of
neighbouring properties or the public space is not permitted. In addition, you must inform
visitors of the surveillance before they enter the monitored area, e.g. by means of an
appropriate sign on the property boundary.
The text above is valid for Germany only and purely for information purposes. It does
not constitute legal advice. For binding information or the legal situation abroad, please
consult a lawyer.

4. Service Address And Technical Hotline
(for units sold in Germany)
Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1 g
63303 Dreieich
Germany
Contact our service hotline by phone +49 (0) 6103 9481 66
(regular costs for German landline) or e-mail
service@albrecht-midland.de

5. Conformity Declaration
Hereby, Alan Electronics GmbH declares that the radio equipment
type BPA 600 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full
text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address:
http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/
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