
*Limited Warranty and repair terms and conditions
You will receive a voluntary ten-year manufacturer's warranty from date 
of purchase on materials and workmanship of the product. This extended 
manufacturer's warranty is valid for all customers in Europe. The legal warranty 
claims are unaffected by this additional regulation.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure 
to follow these instructions or improper product use. Any such actions will 
invalidate the product warranty.

This warranty does not apply to defects resulting from abuse of the Product, 
modification, alteration, repair or service of the Product by anyone other than 
Vornado or an Authorized Service Center, mishandling, improper maintenance, 
commercial use of the Product, damages which occur in shipment or are 
attributed to acts of God.

Any unauthorized product modification, repair by unauthorized repair center, 
or use of non-approved replacement parts is not recommended and any 
consequences will not be covered by support services or product warranties.

Exclusions are damages through inappropriate use or use of the product 
not according to the manual. For example, but not limited to: If the product 

is exposed to wetness, extreme temperatures, environmental conditions, 
corrosion, oxidation, if liquids are spilled over the device, if chemical 
substances impact the product or through other incidents that are not within 
the reasonable range of influence of the manufacturer. 

Prerequisite for processing in the service department is the submission of a 
receipt or an invoice.

All technical information, data and instructions for the installation, connection 
and operation contained in these instructions for use correspond to the latest 
available information at time of printing.

The contents of this manual may differ slightly from the actual product. 
Observe any additional supplements.

All company names and product names are trademarks of their respective 
owners. © All rights reserved.

Refer to back cover of owner's guide for the Importer Information and your 
Authorized Service Center.

LIMITED WARRANTY*

We expect this product to be perfect. If you’re not satisfied with this product, let us know.

© 2017 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 U.S. Patent pending. Specifications subject to change 
without notice. Vornado® is a trademark owned by Vornado Air LLC.Designed and engineered in USA.
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*Begrenzte Garantie und Reparatur AGB
Sie erhalten eine freiwillige Herstellergarantie von 10 Jahren   ab Kaufdatum auf 
Material und Verarbeitung des Produktes. Diese erweiterte Herstellergarantie 
ist gültig für alle Kunden in Europa. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche 
bleiben durch diese zusätzliche Verordnung unberührt. 

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch 
Nichtbeachtung dieser Anleitung oder unsachgemäße Anwendung verursacht 
wurden. Im Falle derartiger Handlungen erlischt die Produktgarantie.

Diese Garantie gilt nicht für Mängel, die aufgrund von Missbrauch des Produkts, 
Modifikation, Veränderung, Reparatur oder Wartung des Produkts von jemand 
anderem als Vornado oder einen autorisierten Fachhändler, oder durch falsche 
Handhabung, unsachgemäße Wartung oder kommerzielle Nutzung des 
Produktes entstehen. Schäden, die beim Versand oder infolge höherer Gewalt 
auftreten, werden ebenfalls nicht abgedeckt.

Unerlaubte Änderungen am Gerät, Reparaturen durch nicht autorisierte 
Personen und die Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen sind 
nicht empfohlen und werden weder von Supportleistungen noch von 
Produktgarantien abgedeckt.

Ausgeschlossen sind auch sämtliche Schäden aufgrund von unsachgemäßer 

Handhabung oder Verwendung des Produkts entgegen den Hinweisen der 
Bedienungsanleitung. Beispielsweise, aber nicht darauf beschränkt: Wenn das 
Produkt Nässe, extremen Temperaturen, Umwelteinflüssen, Korrosion, Oxidation 
ausgesetzt wird; wenn Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet werden; wenn das 
Gerät chemischen Substanzen ausgesetzt wird; andere Ereignisse, die nicht im 
Einflussbereich des Herstellers liegen. 

Die Voraussetzung für eine Bearbeitung in der Service-Abteilung ist die Vorlage 
einer Quittung oder Rechnung.

Sämtliche in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen technischen 
Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, den Anschluss und den 
Betrieb entsprechen den neusten verfügbaren Informationen zum Zeitpunkt der 
Drucklegung.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann geringfügig von dem tatsächlichen Produkt 
abweichen. Beachten Sie alle Ergänzungen.

Alle Firmennamen und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen 
Eigentümer. © Alle Rechte vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Rückseite der Bedienungsanleitung für Informationen
zum Importeur und Ihrem autorisierten Service Center.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE*

Wir erwarten, dass dieses Produkt perfekt ist. Sollten Sie nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte.

© 2017 Vornado Air LLC Andover, KS 67002 U.S. Zum Patent angemeldet. Die Spezifikationen können ohne vorherige 
Mitteilung geändert werden. Vornado® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Vornado Air LLC.Konzipiert und entwickelt in den USA.
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