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Für dieses Erzeugnis besteht die Canon WWW (Welt-Weit
Garantie) nur wenn die Lieferung durch die offizielle Ver
tretung in u. a.Land erfolgt ist.
Bitte füllen Sie diese Karte vollständig aus. damit Ihnen
Garantie im Umfang der Canon WWW gewährt wird.
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4. Funktionsstörungen oder Schäden. die von unsach
gemäßer Handhabung herrühren, können im Rahmen
der kostenlosen Garantie nicht berücksichtigt
werden.

5. Sind bei den uns eingeschickten Geräten bzw .
Objektiven Herstellungsnummern entfernt oder un
leserlich gemacht worden, wird jede Garantie
Le istung oder eine Reparatur grundsätzlich ab
gelehnt .

6. Versand:
Das optische Gerät ist sorgfältig und bruchsicherver
packt, portofrei und versichert einzusenden. Die
Rücksendung erfolgt zu Lasten des Käufers.

7. Verbrauchs- und Verschleißteile, z. B. Taschen, Balle
rien oder Lampen, fallen nicht unter diese Garantie
Bedingungen.

8. Ober die o. a. Bedingungen hinausgehende Ansprü
che , einschließlich Rückerstattung von verdorbenem
Filmmaterial, werden hiermit ausdr ücklich ausge
schlossen.

9. Kostenvoranschläge für Reparatur-Aufträge werden
nur auf spezielleAnforderung abgegeben.Entstande
ne Reparaturkosten werden grundsätzlich bei Rück
sendung durch Nachnahme erhoben.
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Die Canon weltweite Garantie (WWW - WORLD WIDE
WARRANTY) beginnt mit dem Datum des Verkaufstages
für dieüauer einas Jahres. Unter dieser Garantie werden
nur solche Mängel an Kamera und Objektiv anerkannt.
die auf Material- bzw . Herstellungsfehler zurückzuführen
sind . Voraussetzung für die Anerkennung der Garantie
sind folgende Bedingungen:

1. Die Garantie bezieht sich nur auf den Erstbesitzer
des Kaufgegenstandes. Bei Inanspruchnehme der
Garantie muß die vollständig ausgefüllte (Name und
Anschrift des Käufers. Kaufdatum. Modell und Ge
häuse - bzw . Objektiv-Nummer) und mit Firmen
stempel und Unterschrift des Fotohändlers ver
sehene Garantie-Karte dem beanstandeten Gegen
stand beiliegen.

2. Die Garantie-Leistung muß entweder von Canon
werkseigenen Reparaturwerkstätten oder von einer
von Canon autorisierten WWW-Werkställe durch
geführt werden.

3. Die .Garantie entfällt bei eigenmächtiger Vornahme
von Reparaturen. auch wenn diese von einem durch
die Canon -Company nicht autorisierten Betrieb
durchgeführt wurden.

CANON WELTWEITE GARANTIE-BEDINGUNGEN
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CANON WORLD·WIDE WARRANTY

Th is Canon product is warranted under normal
usage against defects in workmanship and
materials 10 the o riginal purchaser for ans year
from the date of purchase providing the touow
ing cond itions are met . This warranty serv ice
w ill be performed free of charge except for
insura nce and handl ing, transportat ion and
incidental charges.

1 . Th is warranty car d , with all the requ ired
information, i.e. purchaser's name and
address, date of purchase , producr model
and sarial .nu m ber, and dealer's name and
address, must be presented with the product
when warranty service is required.

2 . The service must be performed by Canon
Ine., eanon 's averseas corporations , or ane
of the Canon WWW System distributor
members listed in the Serv ice Fac il ity Card.

3 . Th is warranty is vold if the product has
been damaged by an accident , acts of God,
mishandling, leaky batter ies , failure t o
f o tl ow enclosed inst ructi o ns, im p ro per
repair by unauthorized personnel , im p rop er
safe keeping or otherwise.

4. Supplies used with the cr o ouc t , such as
batter ies and bul bs, are not covereo by th ts
warranty .

5. The warranty expressly provided for herein
is the sole warranty provtded in connection
with the orooucr, and no other warrantv .
expressed or irnptled , is provided . eanon
assumes no responsibility tor any other
cl a irns, including f ilm losses , not vpec lfic.a llv
stated in th is warranty .

Note:
When returning the product tor warranty
service, please pack it very careruuv, insu re
it, and enclose the war rantv card, in 
structions for repair and a sampie ot
film.
If you plan to take important p ictures or it
the product has not been used tor sometime,
please check all functions w i th the in 
struction book before using it.
If you lose the warranty car d , we cannot
reissue it .

EURO-PHOTO GMBH Canon
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Für dieses Erzeugn is besteht die Canon WWW (Welt-Weit 
Garantie) nur wenn die Lieferung durch die offizielle Ver'
tretung in u.a. Land erf olgt ist.
Bitte füllen Sie diese Karte vollständig aus, darmt Ihnen
Garantie imUmfang der Canon WWW gewährt wird.

4. Funktionsstörungen oder Schäden, die von unsach
gemäßer Handhabung herr ühre n. können Im Rahmen
der kostenlosen Garantie nicht berücksichtigt
werden.

5. Sind bel den uns einges chic kten Geräten bzw.
Objektiven Herst ellungsnummern entfernt oder un
leserlich gemacht worden. wird jede Garanti e
Leistung oder eine Reparatur grundsätzlich ab
gelehnt.

6. Versand :
Das optische Gerät ist sorgfältig und bruchsicher ver
packt. portofrei und versichert einzusenden . Die
Rücksendung erfolgt zu Lasten des Käufers.

7. Verbrauchs- und VerschleißteIle, z. B.Taschen, 'Batte
rien oder Lampen. fallen nicht unter diese Garantie
Bedingungen.

8. Über die o. a. 8edingungen hinausg ehende Ansprü
che. einschließlich Rückerstattung von verdorbenem
Filmmaterial, werden hiermit ausdrüc~lich ausge
schlossen.

9. Kostenvoranschläge für Reparetur-Aufträge werden
nur auf spezielle Anforderung abgegeben.Entstande 
ne Reparaturkosten werden grundsätzlich bel Rück
sendung durch Nachnahme erhoben.
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Die Canon weltweite Garantie (WWW - WORLD WIDE
WARRANTY) beginnt mit dem Datum des Verkaufstages
für die Dauer eines Jahres. Unter dieser Garantie werden
nur solche Mängel an Kamera und Objektiv anerkannt,
die auf Mater ial - bzw. Herstellungsfehler zurückzuführen
sind . Voraussetzung für die Anerkennung der Garantie
sind folgende Bedingungen:

1. Die Garantie bezieht sich nur auf den Erstbesitzer
des Kaufgegenstandes. Bei Inanspruchnahme der
Garantie muß die vollständig ausgefüllte (Name und
Anschrift des Käufers, Kautdatum . Modell und Ge
häuse- bzw. Objektiv-Nummer) und mit FIrmen
stempel und Unterschrift des Fotohändlers ver
sehene Garantie-Karte dem beanstandeten Gegen
stand beiliegen.

2. Dia Garantie-Leistung muß entweder von Canon
werkseigenen Reparaturwerkstätten oder von einer
von Cenon autorisierten WWW-Werkstätte durch
geführt werden.

3. Die Garantie anttällt bei aigenmächtiger Vornahme
von Reparaturen. auch wenn diese von einem durch
die Canon-Company nicht autorisierten Betrieb
durchgeführt wurden.
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CANON WORLD-WIDE WARRANTY

This eanon product is warranted under normal
usage aga inst defects in workmanship and
materials to t he original purchaser for ane year
from the date of purchase providing the follow
ing conditions are met . Th is warranty service
will be performed free of charge ex cept for
insurance and handl ing, transportation and
incidental charges .

1 . This warranty card, with all the required
information. i .e, purchaser's name and
address. date of purchase, product model
and ser lal nurnber, and dealer's name and
address , must be presented with the product
when warranty serv ice is required.

2 . The service rnust be performed by Canon
Inc., eanon's averseas corporations, or ane
of the Canon WWW System distributor
members Iisted in the Service Facility caro.

3 . This warranty is void if the product has
been damaged by an eccldent , acts of God,
mishandl ing, leaky batteries. failure to
follow enclosed instructions. improper
rapalr by unauthor ized oersonnet, improper
safe keeping or otherwise.

4 . Supplies used with the product , such as
batteries and bulbs, are not covered by this
warrantv .

5. The warranty express ly provlded for herein
is the sore warranty provided in connect ion
with the producr, and no other warranrv ,
expressed or implied, is provlced . Canon
assumes no respons ibility for any other
claims, includ ing film losses, no t vpectticauv
srated in th is warranty .

Note :

When return ing the product for warranty
serv ice , please pack it very carefully, insure
it , and endose the warranty car d , l n 
structions tor repair and a sampie of
film.

If you plan re take important pictures or if
the product has not been used tor sametime,
p lease check all functions with the in 
struct ion book before using it.

• If vou lose the warranty card , we cannat
reissue it.
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