
DER SYNCHRONTESTER.

Gewährleistung
x-log gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt des

Gefahrenübergangs frei von Sach- und Rechtsmängeln ge-

mäß §§ 434, 435 BGB sind. Die Dauer der Gewährleistung

beträgt zwei Jahre. Sie beginnt mit dem Zugang der Ware

beim Kunden. Im Fall des Mangels kann der Kunde nach

seiner Wahl Beseitigung des Mangels oder die Lieferung

einer mangelfreien Sache verlangen. Auch nach Ablauf der

sechsmonatigen Frist nach § 476 BGB verzichtet x-log auf

den Nachweis, dass der Mangel bereits bei Gefahrüber-

gang vorhanden war.

x-log kann im Rahmen des § 439 BGB die vom Kunden ge-

wählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie nur mit

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Gelingt im Rah-

men einer Reparatur die Beseitigung eines Mangels auch

beim zweiten Versuch nicht, so ist der Kunde im Rahmen

des § 439 BGB berechtigt, die Lieferung einer mangelfreien

Sache zu verlangen oder den Kaufpreis zu mindern oder

vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist ausgeschlos-

sen, wenn der Mangel geringfügig und unerheblich ist.

Hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche wegen

Mängeln der Sache gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Voraussetzung für die Gewährleistungsansprüche ist, dass

der Mangel nicht durch unsachgemäße Benutzung oder

Überbeanspruchung entstanden ist.

Garantie
Für Produkte mit Seriennummer gewährt x-log nach den

folgenden Bestimmungen eine freiwillige Garantie von

fünf Jahren. Voraussetzung ist, dass der Kunde das erwor-

bene Produkt vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleis-
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tungsfrist auf der Website von x-log (www.x-log.de) unter

Angabe der Seriennummer des Produktes, des Zeitpunktes

der Lieferung sowie seiner vollständigen Namens- und

Adressdaten registriert. Die Garantie dauert fünf Jahre und

beginnt zeitgleich mit der gesetzlichen Gewährleistungs-

frist.

Tritt während der Garantiezeit ein Mangel auf und will der

Kunde die Garantie in Anspruch nehmen, so zeigt er dies x-

log durch Ausfüllen der dafür vorgesehenen Formulare auf

der Website (www.x-log.de/service) an. Der Kunde wird

den daraufhin angezeigten Retourenschein ausdrucken

und der Rücksendung beilegen, oder ersatzweise die an-

gezeigte Nummer deutlich sichtbar auf dem Paket vermer-

ken.

x-log wird unentgeltlich nach eigenem Ermessen den Man-

gel beheben oder ein vergleichbares Ersatzprodukt liefern.

Jede Seite trägt ihre Versandkosten selbst.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden infolge un-

sachgemäßer Behandlung (z.B. ausgelaufene Batterien)

oder übermäßige Beanspruchung (z.B. Gebrauch außer-

halb der Spezifikation). Wird ein solches Gerät im Rahmen

der Garantie an x-log eingeschickt, wird x-log den Kunden

über die voraussichtlichen Kosten der Schadensbehebung

informieren oder ihm ein Angebot für ein Ersatzgerät un-

terbreiten.

Ansprüche aus der gesetzlichen Gewährleistung bleiben

durch die Garantie unberührt. Soweit beide Rechte des

Kunden nebeneinander bestehen und der Kunde nicht aus-

drücklich eines ausschließt, wird x-log den Kunden stets so

stellen, als hätte er das im jeweiligen Fall für ihn wirt-

schaftlich vorteilhaftere Recht gewählt.

synX gleich auf

www.x�log.de/synx

registrieren und fünf Jahre
erweiterte Garantie sichern!



Zubehör: Klettband Batterien

Lebensdauer
Ein fabrikneuer Satz Batterien reicht

für mindestens 20 Stunden Mess-

zeit. Um die Batterien zu schonen,

schaltet synX nach etwa 20 min oh-

ne Aktivität (keinTastendruck)

selbstständig aus. Die verbleibende

Batterieladung wird im Betrieb

durch das Batteriesymbol rechts

unten im Display angezeigt.

Batteriewechsel
3 x Mignon/AA/LR6 (1,5 V)

– synX mit der Vorderseite nach

unten auf denTisch legen

– die beiden Schrauben (Pfeil) des Batteriedeckels lösen

und Batteriedeckel entfernen

– alte Batterien entnehmen, beim Einsetzen

der neuen Batterien auf die Polarität achten

– Batteriedeckel wieder aufsetzen und ver-

schrauben

Verbrauchte Batterien
Endverbraucher sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich ver-

pflichtet. Batterien können nach Gebrauch in einer kommunalen Sammel-

stelle oder im Handel unentgeltlich zurückgegeben oder per Post an uns

zurückgesandt werden. Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten,

sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. In

der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung

des Schadstoffes. „Cd“ steht für Cadmium, „Pb“ für Blei und „Hg“ für

Quecksilber.

Wichtige Adressen
Hersteller: x-log Elektronik GmbH

Balanstr. 55

D-81541 München

Produktregistrierung
Bitte gleich nach Erhalt registrieren auf unserer

Website: www.x-log.de/synx

Funktionsstörungen
Bitte erst den Fehler oder Defekt auf www.x-log.de/synx

erfassen. Dies ermöglicht uns eine schnelle Bearbeitung

zugesandter Geräte und verkürzt Ihre Wartezeit.

Service-Adresse: x-log Elektronik GmbH

Werk Amtronik

Kapellenstr. 5

D-92245 Kümmersbruck

Verbrauchte Batterien
Sollten Sie verbrauchte Batterien zurücksenden wollen,

nutzen Sie bitte diese

Rücksendeadresse: x-log Elektronik GmbH

Werk Amtronik

Kapellenstr. 5

D-92245 Kümmersbruck

Bitte achten Sie auf ausreichende Frankierung.

Ersatzteile
www.x-log.de/shop
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Mit dem beigelegten Klettband kann

der synX während der Messung si-

cher am Lenker, an Querstreben oder

anderen geeigneten Stellen fixiert

oder aufgehängt werden.

Vorbereitung
– synX mit der Vorderseite nach

unten auf denTisch legen.

– die obere Lasche der Gummierug

leicht anheben

– ein Ende des Klettbands von oben

durch die obere Lasche der

Gummierung stecken

– das Klettband dann von oben

durch die untere Lasche der

Gummierung ziehen

Anwendung
synX mit dem Klettband an

geeigneter Stelle am Motorrad

aufhängen oder fixieren. Die

Gummierung ist reißfest und wird

synX sicher und vibrationsdämpfend

halten.

(C) 2012 x-log Elektronik GmbH, München. X-log und synX sind eingetragene Marken der x-log Elektronik GmbH.




