
90W AC/DC  Combo Adapter 

User’s  Guide  

   

  





90W AC/DC  Combo Adapter 

User’s  Guide  

   

  



Second  Edition  (May  2005)  

© Copyright  Lenovo  2005.  

Portions  © Copyright  International  Business  Machines  Corporation  2005.  

Alle  Rechte  vorbehalten.

 



Inhaltsverzeichnis  

Safety information  . . . . . . . . . . v 

General safety guidelines . . . . . . . vii 

Service   . . . . . . . . . . . . . . . . vii 

Power  cords  and  power  adapters   . . . . . . . vii 

Extension  cords  and  related  devices   . . . . . . viii  

Plugs  and  outlets   . . . . . . . . . . . . viii  

Batteries   . . . . . . . . . . . . . . . viii  

Heat  and  product  ventilation   . . . . . . . . ix 

CD  and  DVD  drive  safety  . . . . . . . . . . ix 

Registering your option . . . . . . . . xi 

Zu diesem Handbuch  . . . . . . . . xiii 

Installations- und Benutzerhandbuch  . . 1 

Produktbeschreibung   . . . . . . . . . . . 1 

Adapter  verwenden   . . . . . . . . . . . . 1 

Adapter  an eine  Kfz-Anschlussbuchse  (Zigarettenan-
zünder)  anschließen   . . . . . . . . . . . . 1 

Adapter  an eine  In-Flight-Anschlussbuchse  anschlie-
ßen   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

Adapter  an eine  normale  Netzsteckdose  anschließen  4 

Anhang A. Fehlerbehebung  . . . . . . 5 

Anhang B. Service und technische 

Unterstützung  . . . . . . . . . . . . 7 

Technische  Unterstützung  (online)   . . . . . . . 7 

Technische  Unterstützung  (per  Telefon)  . . . . . 7 

Anhang C. Lenovo Gewährleistung  . . . 9 

Teil 1 - Allgemeine  Bestimmungen   . . . . . . . 9  

Teil 2 - Länderspezifische  Bestimmungen   . . . . 13  

Teil 3 - Gewährleistungsinformationen   . . . . . 25 

Gewährleistungszeitraum  . . . . . . . . . 25  

Art  des  Gewährleistungsservice   . . . . . . 25 

Liste  der  weltweit  gültigen  Telefonnummern   . . 27 

Ergänzung  zu den  Gewährleistungsbestimmungen  

für  Mexiko   . . . . . . . . . . . . . . 30 

Anhang D. Notices . . . . . . . . . . 31 

Trademarks   . . . . . . . . . . . . . . 32 

Electronic  emission  notices   . . . . . . . . . 32 

Federal  Communications  Commission  (FCC)  

Declaration  of Conformity   . . . . . . . . 32

 

© Copyright  Lenovo  2005. © Portions  Copyright  IBM Corp. 2005. iii



iv ThinkPad  90W AC/DC  Combo  Adapter  User ’s Guide



Safety  information  

Before  installing  this  product,  read  the  Safety  Information.  

  

 

Antes  de  instalar  este  produto,  leia  as  Informações  de  Segurança.  

  

 

  

 

Pred instalací tohoto produktu si prectete prírucku bezpecnostních instrukcí.
  

 

Læs  sikkerhedsforskrifterne,  før  du  installerer  dette  produkt.  

Ennen  kuin  asennat  tämän  tuotteen,  lue  turvaohjeet  kohdasta  Safety  Information.  

Avant  d’installer  ce  produit,  lisez  les  consignes  de  sécurité.  

Vor  der  Installation  dieses  Produkts  die  Sicherheitshinweise  lesen.  

  

 

  

 

  

 

Prima  di  installare  questo  prodotto,  leggere  le Informazioni  sulla  Sicurezza.  

  

 

  

 

  

 

Lees  voordat  u  dit  product  installeert  eerst  de  veiligheidsvoorschriften.  

Les  sikkerhetsinformasjonen  (Safety  Information)  før  du  installerer  dette  produktet.  

  

 

Antes  de  instalar  este  produto,  leia  as  Informações  sobre  Segurança.  

  

 

  

 

  

 

Antes  de  instalar  este  producto  lea  la  información  de  seguridad.  
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Läs  säkerhetsinformationen  innan  du  installerar  den  här  produkten.  
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General  safety  guidelines  

Always  observe  the  following  precautions  to  reduce  the  risk  of  injury  and  property  

damage.  

Service 

Do  not  attempt  to  service  a product  yourself  unless  instructed  to  do  so  by  the  Cus-
tomer  Support  Center.  Use  only  a service  provider  who  is approved  to repair  your  

particular  product.  

Anmerkung:   Some  parts  can  be  upgraded  or  replaced  by  the  customer.  These  

parts  are  referred  to  as  Customer  Replaceable  Units,  or  CRUs.  Lenovo  expressly  

identifies  CRUs  as  such,  and  provides  documentation  with  instructions  when  it is  

appropriate  for  customers  to  replace  those  parts.  You must  closely  follow  all 

instructions  when  performing  such  replacements.  Always  make  sure  that  the  

power  is  turned  off  and  that  the  product  is unplugged  from  any  power  source  

before  you  attempt  the  replacement.  If you  have  any  questions  or  concerns,  contact  

the  Customer  Support  Center.  

Power cords and power adapters 

Use  only  the  power  cords  and  power  adapters  supplied  by  the  product  manufactu-
rer.  

Never  wrap  a power  cord  around  the  power  adapter  or  other  object.  Doing  so can  

stress  the  cord  in ways  that  can  cause  the  cord  to fray,  crack  or  crimp.  This  can  

present  a safety  hazard.  

Always  route  power  cords  so  that  they  will  not  be  walked  on,  tripped  over,  or  

pinched  by  objects.  

Protect  the  cord  and  power  adapters  from  liquids.  For  instance,  do  not  leave  your  

cord  or  power  adapter  near  sinks,  tubs,  toilets,  or  on  floors  that  are  cleaned  with  

liquid  cleansers.  Liquids  can  cause  a short  circuit,  particularly  if the  cord  or  power  

adapter  has  been  stressed  by  misuse.  Liquids  can  also  cause  gradual  corrosion  of 

the  power  cord  terminals  and/or  the  connector  terminals  on  the  adapter  which  can  

eventually  result  in  overheating.  

Always  connect  power  cords  and  signal  cables  in  the  correct  order  and  ensure  that  

all  power  cord  connectors  are  securely  and  completely  plugged  into  receptacles.  

Do  not  use  any  power  adapter  that  shows  corrosion  at the  ac input  pins  and/or  

shows  signs  of  overheating  (such  as  deformed  plastic)  at the  ac  input  or  anywhere  

on  the  power  adapter.  

Do  not  use  any  power  cords  where  the  electrical  contacts  on  either  end  show  signs  

of  corrosion  or  overheating  or  where  the  power  cord  appears  to have  been  dama-
ged  in  any  way.  
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Extension cords and related devices 

Ensure  that  extension  cords,  surge  protectors,  uninterruptible  power  supplies,  and  

power  strips  that  you  use  are  rated  to  handle  the  electrical  requirements  of  the  

product.  Never  overload  these  devices.  If power  strips  are  used,  the  load  should  

not  exceed  the  power  strip  input  rating.  Consult  an  electrician  for  more  informa-
tion  if you  have  questions  about  power  loads,  power  requirements,  and  input  

ratings.  

Plugs and outlets 

If a receptacle  (power  outlet)  that  you  intend  to  use  with  your  computer  equip-
ment  appears  to  be  damaged  or  corroded,  do  not  use  the  outlet  until  it is replaced  

by  a qualified  electrician.  

Do  not  bend  or  modify  the  plug.  If the  plug  is damaged,  contact  the  manufacturer  

to  obtain  a replacement.  

Some  products  are  equipped  with  a three-pronged  plug.  This  plug  fits  only  into  a 

grounded  electrical  outlet.  This  is a safety  feature.  Do  not  defeat  this  safety  feature  

by  trying  to  insert  it into  a non-grounded  outlet.  If you  cannot  insert  the  plug  into  

the  outlet,  contact  an  electrician  for  an  approved  outlet  adapter  or  to replace  the  

outlet  with  one  that  enables  this  safety  feature.  Never  overload  an  electrical  outlet.  

The  overall  system  load  should  not  exceed  80  percent  of  the  branch  circuit  rating.  

Consult  an  electrician  for  more  information  if you  have  questions  about  power  

loads  and  branch  circuit  ratings.  

Be  sure  that  the  power  outlet  you  are  using  is properly  wired,  easily  accessible,  

and  located  close  to the  equipment.  Do  not  fully  extend  power  cords  in  a way  that  

will  stress  the  cords.  

Connect  and  disconnect  the  equipment  from  the  electrical  outlet  carefully  

Batteries 

All  personal  computers  manufactured  by  Lenovo  contain  a non-rechargeable  coin  

cell  battery  to  provide  power  to the  system  clock.  In  addition  many  mobile  pro-
ducts  such  as ThinkPad  notebook  PCs  utilize  a rechargeable  battery  pack  to  pro-
vide  system  power  when  in portable  mode.  Batteries  supplied  by  Lenovo  for  use  

with  your  product  have  been  tested  for  compatibility  and  should  only  be  replaced  

with  Lenovo  approved  parts.  

Never  attempt  to  open  or  service  any  battery.  Do  not  crush,  puncture,  or  incinerate  

batteries  or  short  circuit  the  metal  contacts.  Do  not  expose  the  battery  to water  or  

other  liquids.  Only  recharge  the  battery  pack  strictly  according  to  instructions  

included  in  the  product  documentation.  

Battery  abuse  or  mishandling  can  cause  the  battery  to overheat,  which  can  cause  

gasses  or  flame  to  “vent”  from  the  battery  pack  or  coin  cell.  If your  battery  is  

damaged,  or  if you  notice  any  discharge  from  your  battery  or  the  buildup  of 

foreign  materials  on  the  battery  leads,  stop  using  the  battery  and  obtain  a replace-
ment  from  the  battery  manufacturer.  
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Batteries  can  degrade  when  they  are  left  unused  for  long  periods  of  time.  For  some  

rechargeable  batteries  (particularly  Lithium  Ion  batteries),  leaving  a battery  unused  

in  a discharged  state  could  increase  the  risk  of a battery  short  circuit,  which  could  

shorten  the  life  of  the  battery  and  can  also  pose  a safety  hazard.  Do  not  let  rechar-
geable  Lithium-Ion  batteries  completely  discharge  or  store  these  batteries  in  a 

discharged  state.  

Heat and product ventilation 

Computers  generate  heat  when  turned  on  and  when  batteries  are  charging.  Note-
book  PCs  can  generate  a significant  amount  of  heat  due  to  their  compact  size.  

Always  follow  these  basic  precautions:  

v   Do  not  leave  the  base  of your  computer  in contact  with  your  lap  or  any  part  of 

your  body  for  an  extended  period  when  the  computer  is functioning  or  when  

the  battery  is  charging.  Your computer  produces  some  heat  during  normal  ope-
ration.  Extended  contact  with  the  body  could  cause  discomfort  or, potentially,  

a skin  burn.  

v   Do  not  operate  your  computer  or  charge  the  battery  near  flammable  materials  or  

in  explosive  environments.  

v   Ventilation  slots,  fans  and/or  heat  sinks  are  provided  with  the  product  for  safety,  

comfort,  and  reliable  operation.  These  features  might  inadvertently  become  blo-
cked  by  placing  the  product  on  a bed,  sofa,  carpet,  or  other  flexible  surface.  

Never  block,  cover  or  disable  these  features.

CD and DVD drive safety 

CD  and  DVD  drives  spin  discs  at  a high  speed.  If  a CD  or  DVD  is cracked  or  

otherwise  physically  damaged,  it is possible  for  the  disc  to  break  apart  or  even  

shatter  when  the  CD  drive  is in  use.  To protect  against  possible  injury  due  to  this  

situation,  and  to  reduce  the  risk  of damage  to  your  machine,  do  the  following:  

v   Always  store  CD/DVD  discs  in their  original  packaging  

v   Always  store  CD/DVD  discs  out  of direct  sunlight  and  away  from  direct  heat  

sources  

v   Remove  CD/DVD  discs  from  the  computer  when  not  in  use  

v   Do  not  bend  or  flex  CD/DVD  discs,  or  force  them  into  the  computer  or  their  

packaging  

v   Check  CD/DVD  discs  for  cracks  before  each  use.  Do  not  use  cracked  or dama-
ged  discs
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Registering  your  option  

Thank  you  for  purchasing  this  Lenovo™ product.  Please  take  a few  moments  to  

register  your  product  and  provide  us  with  information  that  will  help  Lenovo  to  

better  serve  you  in the  future.  Your  feedback  is valuable  to  us  in  developing  pro-
ducts  and  services  that  are  important  to  you,  as  well  as  in  developing  better  ways  

to  communicate  with  you.  Register  your  option  on  the  following  Web site:  

http://www.lenovo.com/register  

Lenovo  will  send  you  information  and  updates  on  your  registered  product  unless  

you  indicate  on  the  Web site  questionnaire  that  you  do  not  want  to  receive  further  

information.  
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Zu  diesem  Handbuch  

Dieses  Handbuch  enthält  Anweisungen  zum  Installieren,  Konfigurieren  und  

Beheben  von  Fehlern  beim  ThinkPad® 90W   AC/DC  Combo  Adapter.  

Dieses  Handbuch  gliedert  sich  in  zwei  Teile:  

Teil  1:  Installations-  und  Benutzerhandbuch  

Dieser  Teil  enthält  eine  Kurzfassung  der  Installationsanweisungen.  

Darüber  hinaus  enthält  dieser  Teil  eine  Beschreibung  des  Produkts  sowie  ausführli-
che  Installationsanweisungen  in  folgenden  Sprachen:  

v   Englisch  

v   Französisch  

v   Deutsch  

v   Spanisch  

v   Italienisch  

v   Brasilianisches  Portugiesisch  

v   Traditionelles  Chinesisch  

v   Vereinfachtes  Chinesisch  

v   Japanisch  

v   Tschechisch  

v   Slowakisch  

Teil  2:  Anhänge  

In  den  Anhängen  finden  Sie  Informationen  zu  Unterstützung  und  Service-  

leistungen,  Hinweise  zu  den  Gewährleistungsbestimmungen  sowie  allge-  

meine  Informationen  zum  Produkt.  

Anmerkung:  Die  Abbildungen  in  diesem  Handbuch  können  geringfügig  von  der  

vorhandenen  Hardware  abweichen.
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Installations-  und  Benutzerhandbuch  

Mit  Hilfe  des  ThinkPad  90W   AC/DC  Combo  Adapter  können  Sie  Ihren  

ThinkPad  an  eine  Kfz-Anschlussbuchse  (Zigarettenanzünder),  eine  4-polige  

In-Flight-Anschlussbuchse  oder  eine  normale  Netzsteckdose  anschließen.  

Über  diesen  Adapter  kann  auch  der  Akku  des  ThinkPad  geladen  werden.  

Produktbeschreibung  

Lieferumfang:  

v   Ein  ThinkPad  90W   AC/DC  Combo  Adapter  

v   Ein  Adapter  für  eine  Kfz-Anschlussbuchse  (Zigarettenanzünder)  

v   Ein  4-poliges  In-Flight-Netzkabel  

v   Ein  normales  Netzkabel  

v   Kurzübersicht  

v   Sicherheitsinformationen  

v   Dieses  Benutzerhandbuch  auf  CD  

Von der  Längsseite  der  Adapterbox  geht  ein  Kabel  ab,  das  an  den  ThinkPad  ange-
schlossen  wird.  Auf  der  anderen  Seite  der  Adapterbox  befinden  sich  zwei  

Anschlüsse  zum  Anschließen  der  verschiedenen  Stromversorgungskabel.  

Adapter verwenden 

Der  Netzadapter  kann  an  eine  Kfz-Anschlussbuchse  (Zigarettenanzünder),  eine  

4-polige  In-Flight-Anschlussbuchse  oder  eine  normale  Netzsteckdose  angeschlossen  

werden.  Während  des  Betriebs  schaltet  sich  der  Netzadapter  automatisch  ab,  wenn  

ein  Fehler  auftritt,  wie  z. B.  ein  Kurzschluss  oder  überhöhte  Temperatur.  

Hinweise:   

1.   Wenn  der  Adapter  wegen  eines  Fehlers  abgeschaltet  wird,  bleibt  er  

abgeschaltet,  bis  der  Fehler  behoben  ist  UND  der  Adapter  mindestens  

10  Sekunden  lang  von  der  Stromversorgung  getrennt  ist.  

2.   Für  den  ordnungsgemäßen  Betrieb  des  Adapters  ist  eine  ausreichende  

Belüftung  erforderlich.  Eine  leichte  Erwärmung  des  Adapters  während  

des  Betriebs  ist  normal.

Adapter an eine Kfz-Anschlussbuchse (Zigarettenanzünder) anschlie-
ßen 

Befolgen  Sie  zum  Anschließen  des  Netzadapters  an  eine  Kfz-Anschlussbuchse  

(Zigarettenanzünder)  folgende  Schritte:  

1.   Schließen  Sie  das  Kabelende  des  Gleichstromnetzkabels  mit  dem  kleineren  Ste-
cker  an  diesen  Anschluss  an  (Beschriftung  �1�  in  der  folgenden  Abbildung).  

Das  Kabel  sitzt  fest,  wenn  beim  Einstecken  des  Kabels  ein  Klicken  zu  hören  ist.  
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Anmerkung:  Zum  Abziehen  des  Kfz-Steckers  vom  Adapter  fassen  Sie  den  Ste-
cker  an  der  Hülse  und  ziehen  Sie  den  Stecker  vom  Adapter  ab.  Ziehen  Sie  nicht  

am  Kabel,  da  das  Kabel  ansonsten  beschädigt  werden  kann.  

2.   Schließen  Sie  das  Kabelende  mit  dem  größeren  Stecker  an  die  Kfz-Anschluss-
buchse  (Zigarettenanzünder)  an  (Beschriftung  �2�  in  der  folgenden  Abbildung).  

Die  Anzeige  am  Netzadapter  sollte  daraufhin  aufleuchten.  

3.   Stecken  Sie  den  kleineren,  gelben  Stecker  in  den  Netzanschluss  des  ThinkPad  

(Beschriftung  �3�  in  der  folgenden  Abbildung)  ein.  Überprüfen  Sie  mit  Hilfe  

des  Netzsymbols  in  der  Symbolleiste  des  ThinkPad,  ob  der  Akku  des  ThinkPad  

geladen  wird.  Ist  dies  der  Fall,  wird  das  Symbol  als  Stecker  dargestellt,  andern-
falls  wird  es  als  Batterie  dargestellt.

  

 

Anmerkung:  Der  Adapter  kann  nicht  in  Fahrzeugen  mit  24-Volt-Stromversorgung  

eingesetzt  werden.  

Adapter an eine In-Flight-Anschlussbuchse  anschließen 

Befolgen  Sie  zum  Anschließen  des  Netzadapters  an  eine  4-polige  In-Flight-An-
schlussbuchse  folgende  Schritte:  

1.   Ziehen  Sie  den  Kfz-Adapter  vom  Kabelende  des  Netzkabels  mit  dem  größeren  

Stecker  ab,  so  dass  der  4-polige  In-Flight-Stecker  sichtbar  ist,  wie  unten  darge-
stellt.  

1
2
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2.   Schließen  Sie  das  Kabelende  des  Gleichstromnetzkabels  mit  dem  kleineren  Ste-
cker  an  diesen  Anschluss  an  (siehe  die  folgende  Abbildung).  Das  Gleichstrom-
netzkabel  sitzt  fest,  wenn  beim  Einstecken  des  Kabels  ein  Klicken  zu  hören  ist.  

  

 

Anmerkung:  Zum  Abziehen  des  In-Flight-Netzsteckers  vom  Adapter  fassen  Sie  

den  Stecker  an  der  Hülse  und  ziehen  Sie  den  Stecker  vom  Adapter  ab.  Ziehen  

Sie  nicht  am  Kabel,  da  das  Kabel  ansonsten  beschädigt  werden  kann.  

3.   Stecken  Sie  den  4-poligen  Stecker  in die  4-polige  In-Flight-Anschlussbuchse  am  

Flugzeugsitz  (Beschriftung  �3�  in  der  folgenden  Abbildung)  ein.  Die  Anzeige  

am  Netzadapter  sollte  daraufhin  aufleuchten.  Leuchtet  die  Anzeige  nicht  auf,  

bitten  Sie  das  Flugbegleitpersonal,  die  In-Flight-Stromversorgung  zu  überprü-
fen.  

4.   Stecken  Sie  den  kleineren,  gelben  Stecker  in  den  Netzanschluss  des  ThinkPad  

(Beschriftung  �4�  in  der  folgenden  Abbildung)  ein.  Überprüfen  Sie  mit  Hilfe  

des  Netzsymbols  in  der  Symbolleiste  in  der  rechten  unteren  Ecke  des  LCD-Bild-
schirms,  ob  der  Akku  des  ThinkPad  geladen  wird.  Ist  dies  der  Fall,  wird  das  

Symbol  als  Stecker  dargestellt,  andernfalls  wird  es  als  Batterie  dargestellt.

15 VDC

  

 

Anmerkung:  In  einigen  neueren  Flugzeugen  ist  möglicherweise  die  im  Kfz-Bereich  

übliche  Anschlussbuchse  (Zigarettenanzünder)  vorzufinden.

 

Installations-  und Benutzerhandbuch  3



Adapter an eine normale Netzsteckdose anschließen 

Befolgen  Sie  zum  Anschließen  des  Netzadapters  an  eine  normale  Netzsteckdose  

folgende  Schritte:  

1.   Schließen  Sie  das  passende  Ende  des  Wechselstromnetzkabels  an  diesen  

Anschluss  an  (Beschriftung  �1�  in  der  folgenden  Abbildung).  

2.   Stecken  Sie  das  Kabelende  mit  dem  Netzstecker  in  eine  Netzsteckdose  mit  einer  

Netzspannung  von  100  bis  240  V (Beschriftung  �2�  in  der  folgenden  Abbil-
dung)  ein.  Die  Anzeige  am  Netzadapter  sollte  daraufhin  aufleuchten.  

3.   Stecken  Sie  den  kleineren,  gelben  Stecker  in  den  Netzanschluss  des  ThinkPad  

(Beschriftung  �3�  in  der  folgenden  Abbildung)  ein.  Überprüfen  Sie  mit  Hilfe  

des  Netzsymbols  in  der  Symbolleiste  in  der  rechten  unteren  Ecke  des  LCD-Bild-
schirms,  ob  der  Akku  des  ThinkPad  geladen  wird.  Ist  dies  der  Fall,  wird  das  

Symbol  als  Stecker  dargestellt,  andernfalls  wird  es  als  Batterie  dargestellt.
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Anhang  A.  Fehlerbehebung  

Bevor  Sie  sich  an  die  Service-  und  Unterstützungsfunktion  wenden,  überprüfen  Sie  

mit  Hilfe  der  folgenden  Schritte,  ob  bei  Ihrem  Adapter  ein  Fehler  vorliegt:  

1.   Überprüfen  Sie,  ob  Ihr  ThinkPad-Modell  von  diesem  Adapter  unterstützt  wird.  

Für  weitere  Informationen  zu  unterstützten  Modellen  rufen  Sie  die  Seite  

www.lenovo.com/think/support  auf,  und  suchen  Sie  nach  90W   AC/DC  

Combo  Adapter.  

2.   Überprüfen  Sie  Ihren  Adapter.  

a.   Überprüfen  Sie  das  Gehäuse  auf  Beschädigungen  (z.  B. Risse,  Deformation,  

Wasserränder  usw.).  

b.   Überprüfen  Sie  die  Kabel  auf  Beschädigungen  (Risse,  Schnitte,  frei  liegende  

Adern  usw.).  

c.   Wenn  Sie  Beschädigungen  feststellen,  verwenden  Sie  den  Adapter  nicht  

mehr,  sondern  bestellen  Sie  Ersatzteile.
3.   Vergewissern  Sie  sich,  dass  sowohl  auf  der  Eingangsseite  am  Adapter  als  auch  

am  ThinkPad  alle  Stecker  fest  sitzen.  

Anmerkung:  Zum  Abziehen  des  Kfz-  bzw.  In-Flight-Steckers  vom  Adapter  fas-
sen  Sie  den  Stecker  an  der  Hülse  und  ziehen  Sie  den  Stecker  vom  Adapter  ab.  

Ziehen  Sie  nicht  am  Kabel,  da  das  Kabel  ansonsten  beschädigt  werden  kann.  

4.   Stellen  Sie  sicher,  dass  der  Adapter  ausreichend  belüftet  wird.  Wird der  Adap-
ter  über  längere  Zeit  ohne  ausreichende  Belüftung  betrieben,  erwärmt  sich  der  

Adapter  zu  stark  und  wird  daher  automatisch  abgeschaltet.  

5.   Überprüfen  Sie  die  Stromversorgung.  

a.   Wechselstrombetrieb:  Überprüfen  Sie  die  Netzsteckdose,  indem  Sie  ein  

Gerät  anschließen,  von  dem  Sie  wissen,  dass  es  ordnungsgemäß  funktioniert  

(z.  B.  eine  Lampe).  Funktioniert  die  Netzsteckdose  nicht,  überprüfen  Sie  den  

Trennschalter  des  Stromverteilers  oder  die  Sicherung.  

b.   Betrieb  in  einem  Fahrzeug:  Überprüfen  Sie  die  Anschlussbuchse,  indem  Sie  

ein  Gerät  anschließen,  von  dem  Sie  wissen,  dass  es  ordnungsgemäß  funktio-
niert  (z.  B.  ein  Ladegerät  für  ein  Mobiltelefon).  Funktioniert  die  Anschluss-
buchse  nicht,  überprüfen  Sie,  ob  die  Zündung  eingeschaltet  ist,  und  über-
prüfen  Sie  die  Sicherung.  

c.   Betrieb  in  einem  Flugzeug:  Überprüfen  Sie,  ob  die  Anzeige  neben  der  

Netzanschlussbuchse  aufleuchtet.  Leuchtet  die  Anzeige  nicht,  wenden  Sie  

sich  an  das  Flugbegleitpersonal.
6.   Trennen  Sie  den  ThinkPad  von  der  Stromversorgung,  und  schließen  Sie  nur  den  

Adapter  an  eine  Stromquelle  an.  Leuchtet  die  Gleichstromanzeige  des  Adapters  

auf,  kehren  Sie  zu  Schritt  5 zurück.  

a.   Wechselstrombetrieb:  Leuchtet  die  Anzeige  für  den  Gleichstromausgang  

nicht  auf,  tauschen  Sie  das  Netzkabel  gegen  das  mit  dem  ThinkPad  gelie-
ferte  Original-Netzkabel  aus.  Funktioniert  das  mit  dem  ThinkPad  gelieferte  

Original-Netzkabel  mit  dem  AC/DC  Combo  Adapter,  bestellen  Sie  ein  

neues  Netzkabel.  Funktioniert  das  Original-Netzkabel  nicht  mit  dem  Adap-
ter,  bestellen  Sie  einen  neuen  Adapter.  
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b.   Betrieb  in  einem  Fahrzeug  / Flugzeug:  Leuchtet  die  Anzeige  für  den  

Gleichstromausgang  nicht  auf,  schließen  Sie  den  Adapter  an  eine  Netz-
steckdose  an.  Funktioniert  der  Adapter  im  Wechsel-  

strombetrieb  nicht,  bestellen  Sie  einen  neuen  Adapter.  Funktioniert  der  

Adapter  im  Wechselstrombetrieb,  bestellen  Sie  einen  neuen  In-Flight-  bzw.  

Kfz-Adapter.
7.   Schließen  Sie  den  Adapter  an  den  ThinkPad  an.  

a.   Schaltet  sich  der  Adapter  plötzlich  ab,  überprüfen  Sie,  ob  der  Netzstecker  

des  ThinkPad  lose  oder  beschädigt  ist.  Schließen  Sie  den  Original-Netz-
adapter  an  den  ThinkPad  an.  Funktioniert  der  Original-Adapter  ordnungs-
gemäß,  bestellen  Sie  einen  neuen  Adapter.  

b.   Funktioniert  der  Adapter  eine  Zeit  lang  und  schaltet  sich  dann  ab,  überprü-
fen  Sie,  ob  der  Adapter  ausreichend  belüftet  wird.  Eine  leichte  Erwärmung  

des  Adapters  während  des  Betriebs  ist  normal.  

c.   Wird der  Adapter  bei  abgeschaltetem  Motor  betrieben  und  schaltet  sich  

der  Adapter  nach  einiger  Zeit  ab,  lassen  Sie  die  Ausgangsspannung  der  

Fahrzeugelektrik  von  einem  Kfz-Techniker  überprüfen,  während  der  Adap-
ter  und  der  ThinkPad  angeschlossen  sind.  Bei  Fahrzeugen  einiger  Hersteller  

reicht  die  Ausgangsspannung  nicht  für  einen  Betrieb  des  Adapters  bei  voller  

Belastung  aus  (Mindestspannung:  11,5  V).

Anmerkung:  Der  Adapter  schaltet  sich  automatisch  ab,  wenn  ein  Fehler  festgestellt  

wird.  Zur  Wiederaufnahme  des  Betriebs  muss  der  Fehler  behoben  UND  der  Adap-
ter  mindestens  10  Sekunden  lang  von  der  Stromversorgung  getrennt  werden.
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Anhang  B.  Service  und  technische  Unterstützung  

Im  Folgenden  finden  Sie  Informationen  zur  technischen  Unterstützung,  die  für  Ihr  

Produkt  während  des  Gewährleistungszeitraums  bzw. für  die  gesamte  Lebens-
dauer  des  Produkts  zur  Verfügung  steht.  Eine  ausführliche  Erläuterung  der  

Gewährleistungsbestimmungen  finden  Sie  in  der  Lenovo  Gewährleistung.  

Technische  Unterstützung (online) 

Technische  Unterstützung  über  das  Internet  steht  Ihnen  für  die  gesamte  Lebens-
dauer  Ihres  Produkts  über  die  Unterstützungswebsite  zur  individuellen  Datenver-
arbeitung  (Personal  Computing)  unter  der  Adresse  

http://www.lenovo.com/think/support  zur  Verfügung.  

Während  des  Gewährleistungszeitraums  steht  Ihnen  Unterstützung  zum  Austausch  

fehlerhafter  Komponenten  zur  Verfügung.  Wenn Ihre  Zusatzeinrichtung  in  einem  

ThinkPad  oder  ThinkCentre  installiert  ist,  sind  Sie  möglicherweise  zusätzlich  zu  

einem  Vor-Ort-Service  berechtigt.  Ihr  zuständiger  Ansprechpartner  für  technische  

Unterstützung  kann  Ihnen  bei  der  Entscheidung  für  die  bestmögliche  Lösung  

behilflich  sein.  

Technische  Unterstützung (per Telefon)  

Die  Unterstützung  bei  der  Installation  und  Konfiguration  durch  das  Customer  

Support  Center  wird  90  Tage nach  Zurückziehen  der  Zusatzeinrichtung  vom  Markt  

nach  Ermessen  von  Lenovo  entweder  eingestellt  oder  kostenpflichtig  angeboten.  

Weitere  Unterstützung,  wie  die  schrittweise  Unterstützung  bei  der  Installation,  ist  

gegen  eine  Schutzgebühr  erhältlich.  

Zur  Unterstützung  der  Kundendienstmitarbeiter  sollten  Sie  möglichst  viele  der  fol-
genden  Informationen  zur  Verfügung  haben:  

v   Name  der  Zusatzeinrichtung  

v   Nummer  der  Zusatzeinrichtung  

v   Kaufnachweis  

v   Computerhersteller,  Modell-  und  Seriennummer  sowie  das  zugehörige  Hand-
buch  

v   Genauer  Wortlaut  der  Fehlernachricht  (falls  vorhanden)  

v   Fehlerbeschreibung  

v   Angaben  zur  Hardware-  und  Softwarekonfiguration  Ihres  Systems

Bleiben  Sie  nach  Möglichkeit  in  der  Nähe  Ihres  Computers.  Ihr  Ansprechpartner  

möchte  möglicherweise  während  des  Anrufs  den  Fehler  mit  Ihnen  am  Computer  

nachvollziehen.  

Eine  Liste  der  Service-  und  Unterstützungstelefonnummern  finden  Sie  unter  

Anhang  C,  „Lenovo  Gewährleistung”,  auf  Seite  9.  Telefonnummern  können  jeder-
zeit  ohne  Vorankündigung  geändert  werden.  Die  aktuellen  Telefonnummern  kön-
nen  unter  der  Adresse  http://www.lenovo.com/think/support  abgerufen  werden.  

Klicken  Sie  auf  dieser  Website  auf  Support  phone  list. Falls  für  Ihr  Land  bzw. für  

Ihre  Region  keine  Telefonnummer  angegeben  ist,  wenden  Sie  sich  an  Ihren  Lenovo  

Reseller  oder  Ihren  Lenovo  Vertriebsbeauftragten.  
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Anhang  C.  Lenovo  Gewährleistung  

LSOLW-00  05/2005  

Teil  1 - Allgemeine Bestimmungen 

Diese  Gewährleistung  umfasst  Teil  1 - Allgemeine  Bestimmungen,  Teil  2 - Länder-
spezifische  Bestimmungen  und  Teil  3 - Gewährleistungsinformationen.  Die  Bestimmungen  

in  Teil  2 ersetzen  oder  ändern  die  Bestimmungen  in Teil  1.  Lenovo  Group  Limited  oder  

eine  ihrer  Tochtergesellschaften  (″Lenovo″)  erbringen  die  nachfolgend  beschriebenen  

Gewährleistungen  nur  für  Maschinen,  die  für  den  Eigenbedarf  erworben  wurden,  und  

nicht  für  zum  Wiederverkauf  erworbene  Maschinen.  Der  Begriff  ″Maschine″ steht  für  eine  

Lenovo  Maschine,  ihre  Optionen,  Features,  Typen-  und  Modelländerungen,  Modeller-
weiterungen  oder  Peripheriegeräte  bzw.  deren  beliebige  Kombination.  Der  Begriff  

″Maschine″  umfasst  weder  vorinstallierte  noch  nachträglich  auf  der  Maschine  installierte  

Softwareprogramme.  Gesetzlich  unabdingbare  Verbraucherschutzrechte  gehen  den  

nachfolgenden  Bestimmungen  vor.  

Umfang  dieser  Gewährleistung  

Lenovo  gewährleistet,  dass  jede  Maschine  1)  in Material  und  Ausführung  fehlerfrei  

ist  und  2)  den  veröffentlichten  Spezifikationen  von  Lenovo  (″Spezifikationen″) ent-
spricht,  die  auf  Anforderung  erhältlich  sind.  Der  Gewährleistungszeitraum  für  die  

Maschine  beginnt  mit  dem  Datum  der  Installation  und  ist  in  Teil 3 - Gewährleis-  

tungsinformationen  angegeben.  Sofern  von  Lenovo  oder  dem  Reseller  nicht  anders  

angegeben,  ist  das  Datum  auf  der  Rechnung  oder  dem  Kassenbeleg  das  Installa-  

tionsdatum.  Sofern  von  Lenovo  nicht  anders  angegeben,  gelten  die  folgenden  

Gewährleistungen  nur  in  dem  Land  oder  der  Region,  in  der  die  Maschine  erwor-
ben  wurde.  

DIESE  GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN  SIND  ABSCHLIESSEND  

UND  ERSETZEN  SÄMTLICHE  ETWAIGE  SONSTIGE  GEWÄHRLEISTUNGS-
ANSPRÜCHE.  EINIGE  LÄNDER  ODER  RECHTSORDNUNGEN  ERLAUBEN  

NICHT  DEN  AUSSCHLUSS  VERÖFFENTLICHTER  ODER  STILLSCHWEIGEN-
DER  GEWÄHRLEISTUNGEN,  SO  DASS  OBIGE  EINSCHRÄNKUNGEN  MÖG-
LICHERWEISE  NICHT  ANWENDBAR  SIND.  IN  DIESEM  FALL  SIND  DER-
ARTIGE  GEWÄHRLEISTUNGEN  AUF  DIE  ZEITDAUER  DES  GEWÄHRLEIS-  

TUNGSZEITRAUMS  BEGRENZT.  NACH  ABLAUF  DES  GEWÄHRLEIS-  

TUNGSZEITRAUMS  WIRD  KEINERLEI  GEWÄHRLEISTUNG  MEHR  

ERBRACHT.  EINIGE  LÄNDER  ODER  RECHTSORDNUNGEN  ERLAUBEN  

NICHT  DIE  BEGRENZUNG  DER  ZEITDAUER  EINER  STILLSCHWEIGENDEN  

GEWÄHRLEISTUNG,  SO  DASS  OBIGE  EINSCHRÄNKUNGEN  MÖGLICHER-
WEISE  NICHT  ANWENDBAR  SIND.  

Gewährleistungsausschluss  

Folgendes  ist  nicht  Bestandteil  dieser  Gewährleistung:  

v   Vorinstallierte  oder  nachträglich  installierte  Softwareprogramme  oder  Software-
programme,  die  mit  der  Maschine  geliefert  werden;  

v   Schäden,  die  durch  nicht  sachgerechte  Verwendung,  Unfälle,  Änderungen,  unge-
eignete  Betriebsumgebung,  unsachgemäße  Wartung  durch  den  Kunden  verur-
sacht  wurden;  

v   Schäden,  die  von  Produkten  herbeigeführt  wurden,  für  die  Lenovo  nicht  verant-
wortlich  ist;  und  
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v   Produkte  anderer  Hersteller,  einschließlich  der  Produkte,  die  Lenovo  auf  

Kundenanfrage  hin  zusammen  mit  einer  Lenovo  Maschine  beschafft  und  

bereitstellt  oder  in  eine  Lenovo  Maschine  integriert.

Bei  Entfernung  oder  Veränderung  der  Typenschilder  bzw.  Teilenummern  auf  der  

Maschine  oder  den  Maschinenteilen  erlischt  die  Gewährleistung.  

Lenovo  gewährleistet  nicht  den  unterbrechungsfreien  oder  fehlerfreien  Betrieb  

einer  Maschine.  

Technische  oder  andere  Unterstützung,  die  für  eine  Maschine  im  Rahmen  der  

Gewährleistung  zur  Verfügung  gestellt  wird,  wie  z.  B. Unterstützung  bei  Fragen  zu  

Vorgehensweisen  und  solchen  Fragen,  die  sich  auf  die  Einrichtung  und  Installation  

der  Maschine  beziehen,  wird  NUR  IM  RAHMEN  DER  GESETZLICHEN  

REGELN  UND  FRISTEN  bereitgestellt.  

Gewährleistungsservice  

Gewährleistungsservice  kann  von  Lenovo,  IBM  oder  vom  zuständigen  Reseller  

(sofern  er  zur  Ausführung  des  Gewährleistungsservice  autorisiert  ist)  erbracht  wer-
den,  oder  von  einem  für  Gewährleistungsservice  autorisierten  Service-Provider.  Sie  

werden  jeweils  als  “Service-Provider”  bezeichnet.  

Funktioniert  die  Maschine  während  des  Gewährleistungszeitraums  nicht  wie  zuge-
sagt,  sollte  sich  der  Kunde  an  einen  Service-Provider  wenden.  Wenn  der  Kunde  

seine  Maschine  nicht  bei  Lenovo  registrieren  lässt,  wird  er  eventuell  zur  Vorlage  

eines  Kaufnachweises  aufgefordert  als  Nachweis  dafür,  dass  er Anspruch  auf  

Gewährleistungsservice  hat.  

Fehlerbehebung  durch  Lenovo  

Wenn  der  Kunde  Service  bei  einem  Service-Provider  anfordert,  muss  er die  von  

Lenovo  angegebenen  Fehlerbestimmungs-  und  Fehlerbehebungsprozeduren  befol-
gen.  Eine  Anfangsdiagnose  des  Problems  kann  entweder  von  einem  Techniker  per  

Telefon  oder  elektronisch  durch  Zugriff  auf  eine  Unterstützungs-Website  erstellt  

werden.  

Die  Art  des  Gewährleistungsservice,  die  für  die  Maschine  des  Kunden  erbracht  

wird,  ist  in  Teil  3 - Gewährleistungsinformationen  angegeben.  

Der  Kunde  ist  für  das  Herunterladen  und  Installieren  vorgesehener  Software-Up-
dates  von  einer  Unterstützungs-Website  oder  von  anderen  elektronischen  Medien  

und  die  Einhaltung  der  vom  Service-Provider  bereitgestellten  Anweisungen  selbst  

verantwortlich.  Zu  den  Software-Updates  gehören  unter  anderem  Basic  Input  

/Output  System-Code  (″BIOS″),  Dienstprogramme,  Einheitentreiber  und  weitere  

Software-Updates.  

Kann  das  Problem  mithilfe  einer  durch  den  Kunden  austauschbaren  Funktions-
einheit  (″CRU″),  z.  B. Tastatur,  Maus,  Lautsprecher,  Speicher,  Festplattenlaufwerk  

und  andere  leicht  austauschbare  Teile,  behoben  werden,  liefert  der  Service-Provider  

dem  Kunden  diese  CRU,  damit  er die  Installation  selbst  vornehmen  kann.  

Funktioniert  die  Maschine  während  des  Gewährleistungszeitraums  nicht  wie  zuge-
sagt  und  kann  das  Problem  per  Telefon  oder  elektronisch  durch  Anlegen  von  Soft-
ware-Updates  oder  durch  eine  CRU  nicht  behoben  werden,  wird  der  Service-Provi-
der  nach  eigenem  Ermessen  1) die  fehlerhafte  Maschine  reparieren,  damit  sie  

wieder  entsprechend  der  Gewährleistung  funktioniert,  oder  2) durch  eine  funktio-
nell  mindestens  gleichwertige  Maschine  ersetzen.  Ist  der  Service-Provider  nicht  in  
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der  Lage,  die  Maschine  zu  reparieren  oder  eine  Ersatzmaschine  zu  beschaffen,  ist  

der  Kunde  berechtigt,  die  Maschine  an  die  Verkaufsstelle  zurückzugeben  und  sich  

den  bezahlten  Kaufpreis  zurückerstatten  zu  lassen.  

Im  Rahmen  des  Gewährleistungsservice  kann  der  Service-Provider  auch  die  für  die  

jeweilige  Maschine  erforderlichen  technischen  Änderungen  ausführen.  

Austausch  einer  Maschine  oder  eines  Maschinenteils  

Muss  eine  Maschine  oder  ein  Maschinenteil  im  Rahmen  des  Gewährleistungs-
service  ausgetauscht  werden,  geht  die  vom  Service-Provider  ersetzte  Maschine  

bzw. das  ersetzte  Teil in  das  Eigentum  von  Lenovo  über, während  die  Ersatz-
maschine  oder  das  Ersatzteil  in  das  Eigentum  des  Kunden  übergeht.  Der  Kunde  

gewährleistet,  dass  es  sich  bei  allen  entfernten  Teilen  um  unveränderte  Original-
teile  handelt.  Die  Ersatzmaschine  oder  die  Ersatzteile  sind  unter  Umständen  nicht  

neu,  befinden  sich  jedoch  in  einem  einwandfreien  Betriebszustand  und  sind  dem  

ersetzten  Teil funktionell  mindestens  gleichwertig.  Die  Ersatzmaschine  oder  das  

Ersatzteil  erhält  den  Gewährleistungsstatus  der  entfernten  Maschine  oder  des  ent-
fernten  Teils. 

Weitere  Zuständigkeiten  des  Kunden  

Der  Kunde  erklärt  sich  damit  einverstanden,  alle  nicht  durch  diesen  Gewährleis-  

tungsservice  abgedeckten  Features,  Teile, Optionen,  Änderungen  und  Zubehör-  

teile  zu  entfernen,  bevor  der  Service-Provider  eine  Maschine  oder  ein  Teil ersetzt.  

Weiterhin  verpflichtet  sich  der  Kunde,  

1.   sicherzustellen,  dass  keine  rechtlichen  Verpflichtungen  bzw. Einschränkungen  

bestehen,  die  dem  Ersetzen  der  Maschine  oder  eines  Teils entgegenstehen,  

2.   bei  einer  Maschine,  die  nicht  sein  Eigentum  ist,  die  Genehmigung  des  Eigentü-
mers  für  den  Gewährleistungsservice  dieser  Maschine  durch  den  Service-Provi-
der  einzuholen  und  

3.   soweit  zutreffend,  vor  Erbringung  des  Gewährleistungsservice:  

a.   die  vom  Service-Provider  vorgegebene  Vorgehensweise  zur  Servicean-
forderung  zu  befolgen,  

b.   alle  auf  der  Maschine  befindlichen  Programme,  Daten  und  Ressourcen  zu  

sichern,  

c.   dem  Service-Provider  den  für  die  Ausführung  seiner  Aufgaben  erforderli-
chen  freien  und  sicheren  Zugang  zu  seinen  Räumlichkeiten  und  Systemen  

zu  gewähren.
4.   (a)  sicherzustellen,  dass  alle  Informationen  über  identifizierte  oder  identifizier-

bare  Personen  (persönliche  Daten)  auf  der  Maschine  gelöscht  werden  (im  tech-
nisch  möglichen  Rahmen),  (b)  dem  Service-Provider  oder  einem  Lieferanten  zu  

gestatten,  in  seinem  Namen  alle  noch  vorhandenen  persönlichen  Daten,  die  der  

Service-Provider  zur  Erfüllung  seiner  Verpflichtungen  im  Rahmen  dieser  Ver-
einbarung  für  notwendig  erachtet,  zu  verarbeiten  (dazu  gehört  eventuell  der  

Versand  der  Maschine  an  einen  anderen  der  weltweit  verteilten  Servicestand-
orte),  und  (c)  sicherzustellen,  dass  diese  Art  der  Verarbeitung  mit  den  für  per-
sönliche  Daten  geltenden  Gesetzen  vereinbar  ist.

Haftungsbegrenzung  

Lenovo  trägt  die  Verantwortung  für  den  Verlust  bzw. die  Beschädigung  der  

Maschine,  1)  während  sie  sich  im  Besitz  des  Service-Providers  befindet  oder  2) in  

Fällen,  in denen  Lenovo  die  Transportkosten  trägt,  während  sie  sich  auf  dem  

Transportweg  befindet.  
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Weder  Lenovo  noch  der  Service-Provider  ist  verantwortlich  für  vertrauliche,  pri-
vate  oder  persönliche  Daten  auf  einer  Maschine,  die  der  Kunde,  gleich  aus  wel-
chem  Grund,  zurückgibt.  Solche  Informationen  müssen  vor  Rückgabe  der  

Maschine  entfernt  werden.  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  oder  aus  sonstigen  Gründen  von  

Lenovo  Schadensersatz  verlangen  kann,  ist  die  Haftung  von  Lenovo  unabhängig  

von  der  Rechtsgrundlage,  auf  der  der  Schadensersatzanspruch  an  Lenovo  beruht  

(einschließlich  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten,  Fahrlässigkeit,  unrichtiger  

Angaben  oder  anderer  Ansprüche  aus  dem  Vertrag  oder  auf  Grund  unerlaubter  

Handlungen),  und  außer  in  Fällen  der  gesetzlich  zwingenden  Haftung  begrenzt  

auf:  

1.   Körperverletzung  (einschließlich  Tod)  und  Schäden  an  Immobilien  und  beweg-
lichen  Sachen,  für  die  Lenovo  rechtlich  haftbar  ist;  und  

2.   bei  anderen  direkten  Schäden  auf  die  für  die  Maschine  zu  entrichtenden  

Gebühren,  die  Grundlage  des  Rechtsanspruchs  ist.

Diese  Haftungsbegrenzung  gilt  auch  für  die  Lieferanten  und  Reseller  von  Lenovo  

sowie  den  Service-Provider.  Dies  ist  der  maximale  Betrag,  für  den  Lenovo,  die  Lie-
feranten,  Reseller  und  der  Service-Provider  insgesamt  haftbar  gemacht  werden  

können.  

AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  ODER  

SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  AUCH  WENN  

AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HINGEWIESEN  WURDE:  1)  

ANSPRÜCHE  DRITTER  AUF  SCHADENSERSATZ  GEGENÜBER  DEM  

KUNDEN  (ANDERE  ANSPRÜCHE  ALS  OBEN  UNTER  HAFTUNGS-
BEGRENZUNG,  ZIFFER  1 ANGEGEBEN);  2) VERLUST  ODER  BESCHÄDI-
GUNG  VON  DATEN;  3)  SPEZIELLE,  MITTELBARE  ODER  FOLGESCHÄDEN  

ODER  ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄDEN;  ODER  4) ENTGAN-
GENE  GEWINNE,  GESCHÄFTSABSCHLÜSSE,  UMSÄTZE,  SCHÄDIGUNG  

DES  GUTEN  NAMENS  ODER  VERLUST  ERWARTETER  EINSPARUNGEN.  

EINIGE  LÄNDER  ODER  RECHTSORDNUNGEN  ERLAUBEN  NICHT  DEN  

AUSSCHLUSS  ODER  DIE  BEGRENZUNG  VON  FOLGESCHÄDEN,  SO  DASS  

OBIGE  EINSCHRÄNKUNGEN  UND  AUSSCHLÜSSE  MÖGLICHERWEISE  

NICHT  ANWENDBAR  SIND.  

Geltendes  Recht  

Beide  Vertragsparteien  sind  damit  einverstanden,  dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde,  um  die  Rechte,  

Pflichten  und  Verpflichtungen  der  Vertragsparteien,  die  sich  aus  dem  Inhalt  dieser  

Vereinbarung  ergeben  oder  in  irgendeiner  Weise  damit  in Zusammenhang  stehen,  

zu  regeln,  zu  interpretieren  und  durchzuführen,  ungeachtet  unterschiedlicher  

Rechtsgrundlagen.  

DIESE  GEWÄHRLEISTUNGEN  ERMÖGLICHEN  DEM  KUNDEN  DIE  GEL-
TENDMACHUNG  BESTIMMTER  RECHTE,  DIE  ABHÄNGIG  VOM  JEWEILI-
GEN  LAND  ODER  DER  JEWEILIGEN  RECHTSORDNUNG  VONEINANDER  

ABWEICHEN  KÖNNEN.  

Rechtsprechung  

Alle  Rechte,  Pflichten  und  Verpflichtungen  von  Lenovo  unterliegen  der  Rechtspre-
chung  des  Landes,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde.  
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Teil  2 - Länderspezifische Bestimmungen 

MITTEL-  UND  SÜDAMERIKA  

ARGENTINIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

das  Handelsgericht  in  Buenos  Aires  verhandelt.  

BOLIVIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Gerichte  in  La  Paz  verhandelt.  

BRASILIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

das  zuständige  Gericht  in  Rio  de  Janeiro  verhandelt.  

CHILE
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Zivilgerichte  in Santiago  verhandelt.  

KOLUMBIEN
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Richterschaft  der  Republik  Kolumbien  verhandelt.  

ECUADOR
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Richterschaft  in  Quito  verhandelt.  

MEXIKO
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Bundesgerichte  in  Mexiko-Stadt,  dem  Sitz  der  Bundesregierung,  verhandelt.  

PARAGUAY
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Gerichte  in  Asuncion  verhandelt.  

PERU  

Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Richterschaft  und  Tribunale  im  Gerichtsbezirk  von  Lima,  Cercado,  verhandelt.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

In  Übereinstimmung  mit  Artikel  1328  des  peruanischen  Zivilrechts  entfallen  bei  

Vorsatz  (″dolo″) oder  grober  Fahrlässigkeit  (″culpa  inexcusable″) von  Lenovo  die  in  

diesem  Abschnitt  genannten  Einschränkungen  und  Ausschlüsse.  
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URUGUAY
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

das  zuständige  Gericht  in  Montevideo  verhandelt.  

VENEZUELA
Rechtsprechung:  Der  Text  nach  dem  ersten  Satz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Jeder  aus  dieser  Vereinbarung  entstehende  Rechtsstreit  wird  ausschließlich  durch  

die  Gerichte  im  Stadtgebiet  von  Caracas  verhandelt.  

NORDAMERIKA  

Gewährleistungsservice:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Gewährleistungsservice  vom  IBM  Service  kann  in  Kanada  oder  den  Vereinigten  

Staaten  von  Amerika  über  die  folgenden  Nummer  angefordert  werden:  1-800-IBM-
SERV  (426-7378).  

KANADA  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  1 dieses  Abschnitts  wird  wie  folgt  ersetzt:  

1.  Körperverletzung  (einschließlich  Tod)  und  Schäden  an  Immobilien  und  bewegli-
chen  Sachen,  soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden;  und  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwendung  

kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  der  Provinz  Ontario  zur  Anwendung  kommen.  

VEREINIGTE  STAATEN  VON  AMERIKA  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwendung  

kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York  zur  Anwendung  kommen.  

ASIEN/Pazifik  

AUSTRALIEN  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzuge-
fügt:  

Die  in diesem  Abschnitt  beschriebenen  Gewährleistungen  werden  zusätzlich  zu  

den  sonstigen  Ansprüchen  gewährt,  die  aus  dem  ″Trade  Practices  Act  1974″ oder  

aus  ähnlichen  Gesetzen  abgeleitet  werden  können,  und  sind  nur  insoweit  einge-
schränkt,  als  dies  die  entsprechenden  Gesetze  zulassen.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Wenn  Lenovo  in  Zusammenhang  mit  der  Anwendung  des  ″Trade  Practices  Act  

1974″ oder  ähnlicher  Gesetze  die  Gewährleistungsverpflichtungen  nicht  erfüllt,  ist  

die  Haftung  von  Lenovo  auf  die  Reparatur  oder  den  Ersatz  der  Maschine  oder  die  

Lieferung  einer  gleichwertigen  Ersatzmaschine  begrenzt.  Wenn  die  Produkte  nor-
malerweise  für  persönliche,  Haushalts-  oder  Konsumzwecke  benutzt  werden  oder  

die  Voraussetzung  oder  Gewährleistung  zur  Verschaffung  von  Eigentum,  still-
schweigendem  Besitz  oder  das  Recht  zum  Verkauf  betroffen  sind,  finden  die  

Haftungsbegrenzungen  dieses  Absatzes  keine  Anwendung.  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt" ″dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  

Anwendung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde″ im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  oder  Territoriums  zur  Anwendung  kommen.  
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KAMBODSCHA  UND  LAOS  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwen-
dung  kommen,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York, Vereinigte  Staaten  von  Amerika,  zur  

Anwendung  kommen.  

KAMBODSCHA,  INDONESIEN  UND  LAOS  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzugefügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  damit  

in  Zusammenhang  stehen,  werden  in  Singapur  durch  Schiedsspruch  in  Überein-
stimmung  mit  den  geltenden  Richtlinien  des  Singapore  International  Arbitration  

Center  (″SIAC-Richtlinien″) geregelt  bzw. beigelegt.  Der  in Schriftform  abzufas-
sende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  bindend  für  alle  Parteien  ohne  Einspruchs-
möglichkeit  und  muss  eine  Darlegung  der  Fakten  sowie  eine  Begründung  enthal-
ten.  

Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schiedsrichter  

bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Dieser  übernimmt  

den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  vom  Präsidenten  des  

SIAC  übernommen  werden.  Bei  Ausfall  eines  der  beiden  anderen  Schiedsrichter  

kann  dieser  von  der  betreffenden  Partei  neu  ernannt  werden.  Das  Verfahren  wird  

an  dem  Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  jeweilige  Schiedsrichter  ausgetauscht  wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrichters  

innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  Partei  ihren  

Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrichter  zum  alleini-
gen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er rechtmäßig  und  ordnungsgemäß  ernannt  

wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  gehö-
renden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in  Englisch  abgefasst  sein).  Die  englische  Ver-
sion  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  allen  anderen  

Sprachen.  

HONGKONG  UND  MACAU  (SONDERVERWALTUNGSREGIONEN  VON  

CHINA)  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwen-
dung  kommen,  in dem  die  Maschine  erworben  wurde"  im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  der  chinesischen  Sonderverwaltungsregion  Hongkong  zur  

Anwendung  kommen.  

INDIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Ziffern  1 und  2 dieses  Abschnitts  werden  wie  folgt  ersetzt:  

1.   Personenschäden  (einschließlich  Tod) oder  Schäden  an  Immobilien  und  beweg-
lichen  Sachen  nur  bei  Fahrlässigkeit  von  Lenovo;  und  

2.   sonstige  tatsächliche  Schäden,  die  durch  Nichterfüllung  von  Lieferungen  oder  

Leistungen  hinsichtlich  dieser  Vereinbarung  entstanden  sind,  in  der  Höhe  des  

Betrages,  den  der  Kunde  für  die  Maschine  bezahlt  hat,  die  Gegenstand  des  

Anspruchs  ist.

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzugefügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  damit  

in  Zusammenhang  stehen,  werden  in  Bangalore,  Indien,  durch  Schiedsspruch  in 

Übereinstimmung  mit  den  geltenden  Gesetzen  Indiens  geregelt  bzw. beigelegt.  Der  
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in  Schriftform  abzufassende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  bindend  für  alle  Par-
teien  ohne  Einspruchsmöglichkeit  und  muss  eine  Darlegung  der  Fakten  sowie  eine  

Begründung  enthalten.  

Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schiedsrichter  

bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Dieser  übernimmt  

den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  vom  Präsidenten  der  

Anwaltskammer  Indiens  (Bar  Council  of India)  übernommen  werden.  Bei  Ausfall  

eines  der  beiden  anderen  Schiedsrichter  kann  dieser  von  der  betreffenden  Partei  

neu  ernannt  werden.  Das  Verfahren  wird  an  dem  Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  

jeweilige  Schiedsrichter  ausgetauscht  wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrichters  

innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  Partei  ihren  

Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrichter  zum  alleini-
gen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er  rechtmäßig  und  ordnungsgemäß  ernannt  

wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  gehö-
renden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in Englisch  abgefasst  sein).  Die  englische  Ver-
sion  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  allen  anderen  

Sprachen.  

JAPAN  

Geltendes  Recht:  Dieser  Abschnitt  wird  durch  den  folgenden  Satz  ergänzt:
Bei  Zweifelsfällen  in Bezug  auf  diese  Vereinbarung  wird  zunächst  in  gutem  Glau-
ben  und  in gegenseitigem  Vertrauen  eine  Lösung  gesucht.  

MALAYSIA  

Haftungsbegrenzung:  Das  Wort  ″SPEZIELLE″ in  Ziffer  3 des  fünften  Absatzes  

wird  gelöscht.  

NEUSEELAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzuge-
fügt:  

Die  in diesem  Abschnitt  beschriebene  Gewährleistung  gilt  zusätzlich  zu  den  

Ansprüchen,  die  der  Kunde  aus  dem  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ oder  aus  

sonstigen  Gesetzen  herleiten  kann,  soweit  diese  weder  eingeschränkt  noch  ausge-
schlossen  werden  können.  Der  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ findet  keine  

Anwendung,  wenn  die  Produkte  von  Lenovo  für  Geschäftszwecke,  wie  sie  in die-
sem  Act  definiert  sind,  verwendet  werden.  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:
Wenn  die  Maschinen  nicht  für  Geschäftszwecke,  wie  im  ″Consumer  Guarantees  

Act  1993″ definiert,  verwendet  werden,  gelten  die  Haftungseinschränkungen  in  

diesem  Abschnitt  nur  insoweit,  als  sie  im  ″Consumer  Guarantees  Act  1993″ 

beschrieben  sind.  

VOLKSREPUBLIK  CHINA  

Geltendes  Recht:  Der  folgende  Text  ersetzt  ″dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwen-
dung  kommen,  in  dem  die  Maschine  erworben  wurde″ im  ersten  Satz:  

dass  die  Gesetze  des  Staates  New  York,  Vereinigte  Staaten  von  Amerika,  zur  

Anwendung  kommen  (sofern  dies  durch  die  Gesetzgebung  des  Landes  nicht  

anders  geregelt  wird).  
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PHILIPPINEN  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  3 im  fünften  Absatz  wird  wie  folgt  ersetzt:  

SPEZIELLE  (EINSCHLIESSLICH  BEILÄUFIGE  SCHÄDEN  UND  VERSCHÄRF-
TER  SCHADENSERSATZ),  MORALISCHE,  BEILÄUFIGE  ODER  MITTELBARE  

SCHÄDEN  ODER  WIRTSCHAFTLICHE  FOLGESCHÄDEN;  ODER  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text wird  unter  dieser  Überschrift  hinzuge-
fügt:  

Verfahren  und  Streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  damit  

in  Zusammenhang  stehen,  werden  in  Metro  Manila,  Philippinen,  in  Übereinstim-
mung  mit  den  geltenden  Gesetzen  der  Philippinen  geregelt  bzw. beigelegt.  Der  in  

Schriftform  abzufassende  Schiedsspruch  ist  endgültig  und  bindend  für  alle  Par-
teien  ohne  Einspruchsmöglichkeit  und  muss  eine  Darlegung  der  Fakten  sowie  eine  

Begründung  enthalten.  

Es  müssen  drei  Schiedsrichter  bestellt  werden,  wobei  jede  Partei  berechtigt  ist,  

einen  Schiedsrichter  zu  ernennen.  Die  von  den  Parteien  ernannten  Schiedsrichter  

bestimmen  vor  Beginn  des  Verfahrens  den  dritten  Schiedsrichter.  Dieser  übernimmt  

den  Vorsitz.  Bei  Ausfall  des  Vorsitzenden  kann  der  Vorsitz  vom  Präsidenten  des  

Philippine  Dispute  Resolution  Center,  Inc.  übernommen  werden.  Bei  Ausfall  eines  

der  beiden  anderen  Schiedsrichter  kann  dieser  von  der  betreffenden  Partei  neu  

ernannt  werden.  Das  Verfahren  wird  an  dem  Punkt  fortgesetzt,  an  dem  der  jewei-
lige  Schiedsrichter  ausgetauscht  wurde.  

Verweigert  oder  unterlässt  eine  der  Parteien  die  Ernennung  eines  Schiedsrichters  

innerhalb  von  30  Tagen,  gerechnet  ab  dem  Datum,  zu  dem  die  andere  Partei  ihren  

Schiedsrichter  ernannt  hat,  wird  der  zuerst  ernannte  Schiedsrichter  zum  alleini-
gen  Schiedsrichter,  vorausgesetzt,  dass  er rechtmäßig  und  ordnungsgemäß  ernannt  

wurde.  

Die  Verkehrssprache  für  sämtliche  Verfahren  ist  Englisch  (die  zum  Verfahren  gehö-
renden  Dokumente  müssen  ebenfalls  in  Englisch  abgefasst  sein).  Die  englische  Ver-
sion  dieser  Vereinbarung  ist  die  verbindliche  und  hat  Vorrang  vor  allen  anderen  

Sprachen.  

SINGAPUR  

Haftungsbegrenzung:  Die  Wörter  ″SPEZIELLE″ und  ″WIRTSCHAFTLICHE″ in Zif-
fer  3 des  fünften  Absatzes  werden  gelöscht.  

EUROPA,  NAHER  UND  MITTLERER  OSTEN,  AFRIKA  (EMEA)  

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  ALLE  EMEA-LÄNDER:  

Diese  Gewährleistung  gilt  für  Maschinen,  die  der  Kunde  bei  Lenovo  oder  einem  

Lenovo  Reseller  erworben  hat.  

Gewährleistungsservice:  

Der  folgende  Absatz  wird  in  Westeuropa  (Andorra,  Österreich,  Belgien,  Zypern,  Tsche-
chien,  Dänemark,  Estland,  Finnland,  Frankreich,  Deutschland,  Griechenland,  Ungarn,  

Island,  Irland,  Italien,  Lettland,  Liechtenstein,  Litauen,  Luxemburg,  Malta,  Monaco,  den  

Niederlanden,  Norwegen,  Polen,  Portugal,  San  Marino,  der  Slowakei,  Slowenien,  Spanien,  

Schweden,  der  Schweiz,  Großbritannien,  im  Vatikan  und  in  allen  anderen  Ländern,  die  der  

Europäischen  Union  beitreten,  ab dem  Beitrittsdatum)  hinzugefügt:  

Die  Gewährleistung  für  Maschinen,  die  in  Westeuropa  erworben  werden,  hat  in 

allen  westeuropäischen  Ländern  Gültigkeit,  vorausgesetzt,  die  Maschinen  wurden  

in  diesen  Ländern  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  
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Wenn  der  Kunde  eine  Maschine  in  einem  der  westeuropäischen  Länder,  wie  oben  

definiert,  erwirbt,  kann  er  für  diese  Maschine  Gewährleistungsservice  in  jedem  der  

genannten  Länder  von  einem  Service-Provider  in  Anspruch  nehmen,  vorausgesetzt,  

die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in  dem  Land  angekündigt  und  zur  Verfügung  

gestellt,  in  dem  er  den  Service  in  Anspruch  nehmen  möchte.  

Wenn  der  Kunde  einen  Personal  Computer  in  Albanien,  Armenien,  Weißrussland,  

Bosnien-Herzegowina,  Bulgarien,  Kroatien,  Tschechien,  Georgien,  Ungarn,  Kasachs-
tan,  Kirgisien,  der  Bundesrepublik  Jugoslawien,  in  der  früheren  jugoslawischen  

Republik  Mazedonien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  Russland,  der  Slowakischen  

Republik,  Slowenien  oder  der  Ukraine  erworben  hat,  kann  er  für  diese  Maschine  

Gewährleistungsservice  in  jedem  der  genannten  Länder  von  einem  Service-Provi-
der  in  Anspruch  nehmen,  vorausgesetzt,  die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in  dem  

Land  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt,  in  dem  er den  Service  in Anspruch  

nehmen  möchte.  

Wenn  der  Kunde  eine  Maschine  in  einem  Land  des  Nahen  und  Mittleren  Ostens  

oder  in  einem  afrikanischen  Land  erwirbt,  kann  er für  diese  Maschine  

Gewährleistungsservice  von  einem  Service-Provider  im  jeweiligen  Land  in  

Anspruch  nehmen,  vorausgesetzt,  die  Maschine  wurde  von  Lenovo  in dem  Land  

angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  In  Afrika  wird  Gewährleistungsservice  in  

einem  Umkreis  von  50  Kilometern  vom  Standort  eines  Service-Providers  bereitge-
stellt.  Ab  einer  Entfernung  von  50  Kilometern  vom  Standort  eines  autorisierten  Ser-
vice-Providers  muss  der  Kunde  die  Transportkosten  für  die  Maschinen  überneh-
men.  

Geltendes  Recht:  

Der  Text  "dass  die  Gesetze  des  Landes  zur  Anwendung  kommen,  in  dem  die  

Maschine  erworben  wurde"  wird  ersetzt  durch:  

1 ) ″dass  die  Gesetze  Österreichs″ in  Albanien,  Armenien,  Aserbaidschan,  Weiß-
russland,  Bosnien-Herzegowina,  Bulgarien,  Kroatien,  Georgien,  Ungarn,  

Kasachstan,  Kirgisien,  Mazedonien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  Russland,  der  

Slowakei,  Slowenien,  Tadschikistan,  Turkmenistan,  der  Ukraine,  Usbekistan  und  

der  Bundesrepublik  Jugoslawien;  2) ″dass  die  Gesetze  Frankreichs″ in  Algerien,  

Benin,  Burkina  Faso,  Kamerun,  Kap  Verde,  der  Zentralafrikanischen  Republik,  

im  Tschad,  auf  den  Komoren,  im  Kongo,  Dschibuti,  der  Demokratischen  Repub-
lik  Kongo,  Äquatorialguinea,  Französisch-Guayana,  Französisch-Polynesien,  

Gabun,  Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Elfenbeinküste,  Libanon,  Madagaskar,  

Mali,  Mauretanien,  Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  Neu-Kaledonien,  Niger,  Réu-
nion,  Senegal,  Seychellen,  Togo,  Tunesien,  auf  Vanuatu  sowie  Wallis  und  

Futuna;  3) ″dass  die  Gesetze  Finnlands″ in  Estland,  Lettland  und  Litauen;  4) ″dass  

die  Gesetze  Englands″ in  Angola,  Bahrain,  Botswana,  Burundi,  Ägypten,  Eritrea,  

Äthiopien,  Ghana,  Jordanien,  Kenia,  Kuwait,  Liberia,  Malawi,  Malta,  Mosambik,  

Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Katar,  Ruanda,  Sao  Tome,  Saudi-Arabien,  Sierra  Leone,  

Somalia,  Tansania,  Uganda,  den  Vereinigten  Arabischen  Emiraten,  Großbritan-
nien,  der  West  Bank/Gazastreifen,  Jemen,  Sambia  und  Simbabwe;und  5) ″dass  

die  Gesetze  Südafrikas″ in  Südafrika,  Namibia,  Lesotho  und  Swasiland  zur  

Anwendung  kommen.  

Rechtsprechung:  Folgende  Ausnahmen  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

1)  In  Österreich  gilt  als  Gerichtsstand  für  alle  aus  dieser  Gewährleistung  erwach-
senden  und  mit  dieser  in  Zusammenhang  stehenden  Streitfälle  einschließlich  Streit-
fällen  bezüglich  ihres  Vorhandenseins  das  zuständige  Gericht  in  Wien,  Österreich  

(Innenstadt);  2) in  Angola,  Bahrain,  Botsuana,  Burundi,  Ägypten,  Eritrea,  Äthio-
pien,  Ghana,  Jordanien,  Kenia,  Kuwait,  Liberia,  Malawi,  Malta,  Mosambik,  

Nigeria,  Oman,  Pakistan,  Katar,  Ruanda,  Sao  Tome,  Saudi-Arabien,  Sierra  Leone,  
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Somalia,  Tansania,  Uganda,  den  Vereinigten  Arabischen  Emiraten,  der  West 

Bank/Gazastreifen,  Jemen,  Sambia  und  Simbabwe  unterliegen  sämtliche  Rechts-
streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  

Ausführung  ergeben,  einschließlich  der  abgekürzten  Verfahren,  ausschließlich  der  

Rechtsprechung  der  englischen  Gerichte;  3) in  Belgien  und  Luxemburg  unterliegen  

sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusam-
menhang  mit  deren  Auslegung  oder  Ausführung  ergeben,  den  Gesetzen  und  den  

Gerichten  der  Hauptstadt  des  Landes,  in dem  sich  der  Firmensitz  und/oder  die  

Handelsniederlassung  des  Kunden  befindet;  4) in  Frankreich,  Algerien,  Benin,  

Burkina  Faso,  Kamerun,  Kap  Verde,  der  Zentralafrikanischen  Republik,  im  

Tschad,  auf  den  Komoren,  im  Kongo,  Dschibuti,  der  Demokratischen  Republik  

Kongo,  Äquatorialguinea,  Französisch-Guayana,  Französisch-Polynesien,  Gabun,  

Gambia,  Guinea,  Guinea-Bissau,  Elfenbeinküste,  Libanon,  Madagaskar,  Mali,  

Mauretanien,  Mauritius,  Mayotte,  Marokko,  Neukaledonien,  Niger,  Réunion,  

Senegal,  Seychellen,  Togo,  Tunesien,  auf  Vanuatu  und  Wallis  und  Futuna  unter-
liegen  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  

Zusammenhang  mit  deren  Verletzung  oder  Ausführung  ergeben,  einschließlich  der  

abgekürzten  Verfahren,  ausschließlich  der  Rechtsprechung  des  Handelsgerichts  

(Commercial  Court)  in  Paris;  5)  in  Russland  unterliegen  sämtliche  Rechts-
streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  

Auslegung,  Verletzung,  Beendigung  und  Unwirksamkeit  ergeben,  dem  

Schiedsspruchgericht  (Arbitration  Court)  in  Moskau;  6) in  Südafrika,  Namibia,  

Lesotho  und  Swasiland  stimmen  beide  Parteien  überein,  dass  sämtliche  Rechts-
streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  die  Zuständigkeit  des  

hohen  Gerichts  (High  Court)  in  Johannesburg  fallen;  7) in  der  Türkei  unterliegen  

sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben  oder  damit  

in  Zusammenhang  stehen,  den  Zentralgerichten  (Sultanahmet)  und  den  Execution  

Directorates  in  Istanbul,  Türkei;  8)  in  den  folgenden  genannten  Ländern  werden  

sämtliche  Rechtsansprüche  aus  dieser  Gewährleistung  vor  dem  zuständigen  

Gericht  in  a) Athen  für  Griechenland, b)  Tel Aviv-Jaffa  für  Israel, c)  Mailand  für  

Italien, d)  Lissabon  für  Portugal  und  e) Madrid  für  Spanien  verhandelt;  und  9) in 

Großbritannien  stimmen  beide  Parteien  überein,  dass  sämtliche  Rechts-
streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  die  Zuständigkeit  der  

englischen  Gerichte  fallen.  

Schiedsspruchverfahren:  Der  folgende  Text  wird  unter  dieser  Überschrift  hinzugefügt:  

In  Albanien,  Armenien,  Aserbaidschan,  Weißrussland,  Bosnien-Herzegowina,  

Bulgarien,  Kroatien,  Georgien,  Ungarn,  Kasachstan,  Kirgisien,  der  früheren  

jugoslawischen  Republik  Mazedonien,  Moldawien,  Polen,  Rumänien,  Russland,  

der  Slowakei,  Slowenien,  Tadschikistan,  Turkmenistan,  in  der  Ukraine,  Usbekis-
tan  und  der  Bundesrepublik  Jugoslawien  unterliegen  sämtliche  Rechts-
streitigkeiten,  die  sich  aus  dieser  Vereinbarung  oder  im  Zusammenhang  mit  deren  

Verletzung,  Beendigung  oder  Unwirksamkeit  ergeben,  der  Schieds-  und  

Schlichtungsordnung  des  Internationalen  Schiedsgerichts  der  Wirtschaftskammer  

Österreich  in  Wien  (Wiener  Regeln)  durch  die  drei  Schiedsrichter,  die  in Überein-
stimmung  mit  diesen  Richtlinien  ernannt  wurden.  Das  Schiedsspruchverfahren  fin-
det  in  Wien,  Österreich,  statt,  und  die  offizielle  Sprache  der  Verfahren  ist  Englisch.  

Die  Entscheidung  der  Schiedsrichter  ist  endgültig  und  bindend  für  beide  Parteien.  

Gemäß  Paragraph  598  (2)  des  österreichischen  Zivilprozesscodes  verzichten  die  

Parteien  daher  ausdrücklich  auf  die  Anwendung  von  Paragraph  595  (1)  Ziffer  7 

des  Codes.  Lenovo  kann  jedoch  veranlassen,  dass  die  Verfahren  vor  einem  zustän-
digen  Gericht  im  Land  der  Installation  verhandelt  werden.  

In  Estland,  Lettland  und  Litauen  werden  sämtliche  Rechtsstreitigkeiten,  die  sich  

im  Zusammenhang  mit  dieser  Vereinbarung  ergeben,  in  einem  Schiedsspruch-
verfahren  beigelegt,  das  in  Helsinki,  Finnland,  gemäß  den  geltenden  

 

Anhang  C. Lenovo Gewährleistung  19



Schiedsspruchgesetzen  Finnlands  stattfindet.  Jede  Partei  ernennt  einen  Schiedsrich-
ter.  Die  Schiedsrichter  bestimmen  dann  gemeinsam  den  Vorsitzenden.  Können  sich  

die  Schiedsrichter  nicht  auf  einen  Vorsitzenden  einigen,  wird  dieser  von  der  zen-
tralen  Handelskammer  (Central  Chamber  of  Commerce)  in  Helsinki  ernannt.  

EUROPÄISCHE  UNION  (EU)  

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  ALLE  EU-LÄNDER:  

Die  Gewährleistung  für  Maschinen,  die  in  EU-Ländern  erworben  werden,  hat  in 

allen  EU-Ländern  Gültigkeit,  vorausgesetzt,  die  Maschinen  wurden  in  diesen  Län-
dern  angekündigt  und  zur  Verfügung  gestellt.  

Gewährleistungsservice:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Gewährleistungsservice  vom  IBM  Service  in  EU-Ländern  kann  über  die  für  das  

jeweilige  Land  in Teil  3 - Gewährleistungsinformationen  angegebene  Telefonnum-
mer  angefordert  werden.  

Der  Kunde  kann  auch  über  die  folgende  Adresse  mit  dem  IBM  Service  Kontakt  

aufnehmen:  

IBM  Warranty  & Service  Quality  Dept.  

PO  Box  30  

Spango  Valley  

Greenock  

Scotland  PA16  0AH  

 KONSUMENTEN  

In  der  Europäischen  Gemeinschaft  sind  für  Konsumenten  unter  den  geltenden  nati-
onalen  rechtlichen  Bestimmungen  Rechte  für  den  Verkauf  von  Konsumgütern  defi-
niert.  Diese  Rechte  sind  von  den  Bestimmungen  in dieser  Gewährleistung  nicht  

betroffen.  

ÖSTERREICH,  DÄNEMARK,  FINNLAND,  GRIECHENLAND,  ITALIEN,  NIE-
DERLANDE,  NORWEGEN,  PORTUGAL,  SPANIEN,  SCHWEDEN  UND  

SCHWEIZ  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in diesem  Abschnitt  werden  durch  den  folgen-
den  Text  vollständig  ersetzt:  

Vorausgesetzt,  dass  keine  anderweitigen  verbindlichen  Rechtsbestimmungen  gel-
ten:  

1.   Die  Haftung  von  Lenovo  für  Schäden  und  Verluste,  die  als  Folge  der  Erfüllung  

der  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  oder  in  Zusammenhang  mit  dieser  Ver-
einbarung  verursacht  wurden  oder  die  auf  einer  anderen,  mit  dieser  Vereinba-
rung  in  Zusammenhang  stehenden  Ursache  beruhen,  ist  begrenzt  auf  die  Kom-
pensation  der  Schäden  und  Verluste,  die  als  unmittelbare  und  direkte  Folge  der  

Nichterfüllung  solcher  Verpflichtungen  (bei  Verschulden  von  Lenovo)  oder  

durch  die  genannte  Ursache  entstanden  und  belegt  sind.  Der  Höchstbetrag  ent-
spricht  hierbei  den  vom  Kunden  für  die  Maschine  bezahlten  Gebühren.  

Die  obige  Einschränkung  gilt  nicht  für  Personenschäden  (einschließlich  Tod)  

und  für  direkte  Schäden  an  Immobilien  und  beweglichen  Sachen,  für  die  

Lenovo  rechtlich  haftbar  ist.  

2.   AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  ODER  

SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  AUCH  WENN  

AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HINGEWIESEN  WURDE:  

1)  VERLUST  ODER  BESCHÄDIGUNG  VON  DATEN;  2) BEILÄUFIGE  

ODER  MITTELBARE  SCHÄDEN  ODER  ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  

FOLGESCHÄDEN;  3)  ENTGANGENE  GEWINNE,  AUCH  WENN  SIE  ALS  

DIREKTE  FOLGE  DES  EREIGNISSES  ENTSTANDEN  SIND,  DAS  ZU  DEN  

SCHÄDEN  GEFÜHRT  HAT;  ODER  4)  ENTGANGENE  GESCHÄFTSAB-
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SCHLÜSSE,  UMSÄTZE,  SCHÄDIGUNG  DES  GUTEN  NAMENS  ODER  

VERLUST  ERWARTETER  EINSPARUNGEN.  

FRANKREICH  UND  BELGIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in  diesem  Abschnitt  werden  durch  den  folgen-
den  Text  vollständig  ersetzt:  

Vorausgesetzt,  dass  keine  anderweitigen  verbindlichen  Rechtsbestimmungen  gel-
ten:  

1.   Die  Haftung  von  Lenovo  für  Schäden  und  Verluste,  die  als  Folge  der  Erfüllung  

der  Bestimmungen  dieser  Vereinbarung  oder  in  Zusammenhang  mit  dieser  Ver-
einbarung  verursacht  wurden,  ist  begrenzt  auf  die  Kompensation  der  Schäden  

und  Verluste,  die  als  unmittelbare  und  direkte  Folge  der  Nichterfüllung  solcher  

Verpflichtungen  (bei  Verschulden  von  Lenovo)  entstanden  und  belegt  sind.  Der  

Höchstbetrag  entspricht  hierbei  den  Gebühren,  die  der  Kunde  für  die  Maschine  

bezahlt  hat,  die  den  Schaden  verursacht  hat.  

Die  obige  Einschränkung  gilt  nicht  für  Personenschäden  (einschließlich  Tod) 

und  für  direkte  Schäden  an  Immobilien  und  beweglichen  Sachen,  für  die  

Lenovo  rechtlich  haftbar  ist.  

2.   AUF  KEINEN  FALL  SIND  LENOVO,  DIE  LIEFERANTEN,  RESELLER  ODER  

SERVICE-PROVIDER  IN  FOLGENDEN  FÄLLEN  HAFTBAR,  AUCH  WENN  

AUF  DIE  MÖGLICHKEIT  SOLCHER  SCHÄDEN  HINGEWIESEN  WURDE:  

1) VERLUST  ODER  BESCHÄDIGUNG  VON  DATEN;  2) BEILÄUFIGE  

ODER  MITTELBARE  SCHÄDEN  ODER  ANDERE  WIRTSCHAFTLICHE  

FOLGESCHÄDEN;  3)  ENTGANGENE  GEWINNE,  AUCH  WENN  SIE  ALS  

DIREKTE  FOLGE  DES  EREIGNISSES  ENTSTANDEN  SIND,  DAS  ZU  DEN  

SCHÄDEN  GEFÜHRT  HAT; ODER  4) ENTGANGENE  GESCHÄFTSAB-
SCHLÜSSE,  UMSÄTZE,  SCHÄDIGUNG  DES  GUTEN  NAMENS  ODER  

VERLUST  ERWARTETER  EINSPARUNGEN.

DIE  FOLGENDEN  BESTIMMUNGEN  GELTEN  FÜR  DIE  GENANNTEN  LÄN-
DER:  

ÖSTERREICH  

Die  Bestimmungen  dieser  Gewährleistung  ersetzen  jegliche  geltenden,  gesetz-
lich  vorgesehenen  Gewährleistungen.  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Satz  ersetzt  den  ersten  Satz  im  ersten  

Absatz  dieses  Abschnitts:  

Die  Gewährleistung  für  eine  Lenovo  Maschine  umfasst  die  Funktionalität  einer  

Maschine  bei  normalem  Gebrauch  und  die  Übereinstimmung  der  Maschine  mit  

ihren  Spezifikationen.  

Folgende  Absätze  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Als  Begrenzungszeitraum  für  Kunden  mit  laufenden  Verfahren  wegen  Verstößen  

gegen  die  Gewährleistungsbestimmungen  gilt  mindestens  die  gesetzlich  verein-
barte  Zeitdauer.  Ist  der  Service-Provider  nicht  in  der  Lage,  die  Lenovo  Maschine  zu  

reparieren,  kann  der  Kunde  nach  seiner  Wahl die  Herabsetzung  des  Preises  ent-
sprechend  der  Gebrauchsminderung  der  nicht  reparierten  Maschine  oder  die  Rück-
gängigmachung  des  Vertrags  hinsichtlich  der  betreffenden  Maschine  verlangen  und  

sich  den  bezahlten  Kaufpreis  zurückerstatten  lassen.  

Der  zweite  Absatz  entfällt.  

Fehlerbehebung  durch  Lenovo:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Während  des  Gewährleistungszeitraums  wird  Lenovo  dem  Kunden  die  Kosten  für  

den  Hin-  und  Rücktransport  der  fehlerhaften  Maschine  zurückerstatten,  wenn  die  

Reparatur  beim  IBM  Service  erfolgt.  
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Haftungsbegrenzung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Die  in dieser  Gewährleistung  genannten  Haftungsbegrenzungen  und  -ausschlüsse  

entfallen  bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit  von  Lenovo  sowie  bei  zugesicherten  

Eigenschaften.  

Ziffer  2 wird  durch  folgenden  Satz  ergänzt:  

Lenovo  haftet  nur  bei  leicht  fahrlässiger  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten.  

ÄGYPTEN  

Haftungsbegrenzung:  Ziffer  2 dieses  Abschnitts  wird  wie  folgt  ersetzt:  

Lenovo  haftet  für  sonstige  tatsächliche  direkte  Schäden  bis  zu  dem  Betrag,  den  der  

Kunde  für  die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.  

Anwendbarkeit  für  Lieferanten,  Reseller  und  Service-Provider  (unverändert).  

FRANKREICH  

Haftungsbegrenzung:  Der  zweite  Satz  des  ersten  Absatzes  dieses  Abschnitts  wird  wie  

folgt  ersetzt:  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  oder  aus  sonstigen  Gründen  von  

Lenovo  Schadensersatz  verlangen  kann,  ist  Lenovo  unabhängig  von  der  Rechts-
grundlage,  auf  der  der  Schadensersatzanspruch  beruht,  höchstens  für  folgenden  

Schadensersatz  haftbar:  (Ziffer  1 und  2 unverändert).  

DEUTSCHLAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Der  folgende  Satz  ersetzt  den  ersten  Satz  im  ersten  

Absatz  dieses  Abschnitts:  

Die  Gewährleistung  für  eine  Lenovo  Maschine  umfasst  die  Funktionalität  einer  

Maschine  bei  normalem  Gebrauch  und  die  Übereinstimmung  der  Maschine  mit  

ihren  Spezifikationen.  

Folgende  Absätze  werden  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Der  Gewährleistungszeitraum  für  Maschinen  beträgt  mindestens  zwölf  Monate.  Ist  

der  Service-Provider  nicht  in  der  Lage,  die  Lenovo  Maschine  zu  reparieren,  kann  

der  Kunde  nach  seiner  Wahl  die  Herabsetzung  des  Preises  entsprechend  der  

Gebrauchsminderung  der  nicht  reparierten  Maschine  oder  die  Rückgängigmachung  

des  Vertrags  hinsichtlich  der  betreffenden  Maschine  verlangen  und  sich  den  

bezahlten  Kaufpreis  zurückerstatten  lassen.  

Der  zweite  Absatz  entfällt.  

Fehlerbehebung  durch  Lenovo:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Während  des  Gewährleistungszeitraums  übernimmt  Lenovo  die  Kosten  für  den  

Hin-  und  Rücktransport  der  Maschine,  wenn  sie  bei  Lenovo  oder  beim  IBM  Ser-
vice  repariert  wird.  

Haftungsbegrenzung:  Der  folgende  Absatz  wird  diesem  Abschnitt  hinzugefügt:  

Die  in dieser  Gewährleistung  genannten  Haftungsbegrenzungen  und  -ausschlüsse  

entfallen  bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit  von  Lenovo  sowie  bei  zugesicherten  

Eigenschaften.  

Ziffer  2 wird  durch  folgenden  Satz  ergänzt:  

Lenovo  haftet  nur  bei  leicht  fahrlässiger  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten.  
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UNGARN  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Die  hier  genannten  Einschränkungen  und  Ausschlüsse  gelten  nicht  bei  Vertrags-
bruch,  der  zum  Tode oder  zu  physischen  und  gesundheitlichen  Beeinträchtigungen  

führt,  die  vorsätzlich,  durch  Fahrlässigkeit  oder  durch  kriminelle  Handlungen  ver-
ursacht  wurden.  

Die  Parteien  akzeptieren  die  Verbindlichkeit  der  Haftungsbegrenzungen  und  erken-
nen  an,  dass  Abschnitt  314.(2)  des  ungarischen  Zivilrechts  zur  Anwendung  kommt,  

da  sowohl  der  Kaufpreis  als  auch  andere  Vorteile  aus  der  vorliegenden  Gewähr-
leistung  diese  Haftungsbegrenzung  ausgleichen.  

IRLAND  

Umfang  dieser  Gewährleistung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Mit  Ausnahme  der  in  diesen  Gewährleistungsbestimmungen  ausdrücklich  genann-
ten  Ansprüche  sind  sämtliche  gesetzlichen  Ansprüche  ausgeschlossen.  Ausge-
schlossen  sind  auch  stillschweigende  Ansprüche,  jedoch  ohne  ihre  Präjudizwirkung  

auf  die  Allgemeingültigkeit  des  oben  Gesagten.  Ausgeschlossen  sind  weiterhin  alle  

Ansprüche  aus  dem  ″Sale  of  Goods  Act  1893″ und  dem  ″Sale  of  Goods  and  Supply  

of  Services  Act  1980″. 

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in  diesem  Abschnitt  werden  durch  den  folgen-
den  Text  vollständig  ersetzt:  

Im  Sinne  dieses  Abschnitts  bedeutet  ″Verschulden″ jede  Handlung,  Erklärung,  

Unterlassung  oder  jedes  Versäumnis  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  oder  in 

Bezug  auf  den  Inhalt  dieser  Gewährleistung,  für  die  Lenovo  dem  Kunden  gegenü-
ber  rechtlich  haftbar  ist,  entweder  durch  Ansprüche  aus  dem  Vertrag  oder  auf  

Grund  unerlaubter  Handlungen.  Mehrfaches  Verschulden,  das  im  Wesentlichen  die  

gleichen  Verluste  oder  Schäden  verursacht,  wird  als  einmaliges  Verschulden  

betrachtet,  wobei  als  Datum  für  das  Verschulden  das  letzte  Verschulden  gilt.  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  zu  Schaden  gekommen  sind,  hat  er  

Anspruch  auf  Entschädigung  durch  Lenovo.  

Dieser  Abschnitt  regelt  insgesamt  den  Haftungsumfang  von  Lenovo  dem  Kunden  

gegenüber.  

1.   Lenovo  haftet  unbegrenzt  für  Tod oder  Personenschäden,  soweit  die  Schäden  

fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

2.   Unter  Ausschluss  der  folgenden  Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist,  haf-
tet  Lenovo  für  materielle  Schäden  an  beweglichen  Sachen  nur, soweit  die  Schä-
den  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

3.   Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 und  2 haftet  Lenovo  insge-
samt  für  tatsächliche  Schäden  pro  Verschulden  höchstens  bis  zu  125  %  des  

Betrags,  den  der  Kunde  für  die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.

Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist  

Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 sind  Lenovo,  die  Lieferanten,  

Reseller  oder  Service-Provider  in  keinem  Fall  haftbar  für  folgende  Verluste,  selbst  

wenn  Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  oder  Service-Provider  auf  die  Möglichkeit  

solcher  Verluste  hingewiesen  wurden:  

1.   Verlust  oder  Beschädigung  von  Daten;  

2.   spezielle,  mittelbare  oder  Folgeschäden;  oder  

3.   entgangene  Gewinne,  Geschäftsabschlüsse,  Umsätze,  Schädigung  des  guten  

Namens  oder  Verlust  erwarteter  Einsparungen.
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SLOWAKEI  

Haftungsbegrenzung:  Der  letzte  Absatz  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Die  Einschränkungen  gelten  nur  insoweit,  als  sie  nicht  durch  §§  373-386  des  slowa-
kischen  Handelsrechts  verboten  sind.  

SÜDAFRIKA,  NAMIBIA,  BOTSUANA,  LESOTHO  UND  SWASILAND  

Haftungsbegrenzung:  Dieser  Abschnitt  wird  wie  folgt  ergänzt:  

Lenovo  haftet  insgesamt  nur  für  tatsächliche  Schäden,  die  aus  der  Nichterfüllung  

des  Vertrags  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  diesen  Gewährleistungs-
bestimmungen  entstanden  sind,  höchstens  bis  zu  dem  Betrag,  den  der  Kunde  für  

die  betreffende  Maschine  bezahlt  hat.  

GROSSBRITANNIEN  

Haftungsbegrenzung:  Die  Bestimmungen  in diesem  Abschnitt  werden  durch  den  folgen-
den  Text  vollständig  ersetzt:  

Im  Sinne  dieses  Abschnitts  bedeutet  ″Verschulden″ jede  Handlung,  Erklärung,  

Unterlassung  oder  jedes  Versäumnis  durch  Lenovo  im  Zusammenhang  mit  oder  in 

Bezug  auf  den  Inhalt  dieser  Gewährleistung,  für  die  Lenovo  dem  Kunden  gegenü-
ber  rechtlich  haftbar  ist,  entweder  durch  Ansprüche  aus  dem  Vertrag  oder  auf  

Grund  unerlaubter  Handlungen.  Mehrfaches  Verschulden,  das  im  Wesentlichen  die  

gleichen  Verluste  oder  Schäden  verursacht,  wird  als  einmaliges  Verschulden  

betrachtet.  

Soweit  der  Kunde  aus  Verschulden  von  Lenovo  zu  Schaden  gekommen  sind,  hat  er  

Anspruch  auf  Entschädigung  durch  Lenovo.  

Dieser  Abschnitt  regelt  insgesamt  den  Haftungsumfang  von  Lenovo  dem  Kunden  

gegenüber.  

1.   Lenovo  haftet  unbegrenzt  für:  

a.   Tod oder  Personenschäden,  soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  ver-
ursacht  wurden;  und  

b.   Verletzung  ihrer  Verpflichtungen  aus  Ziffer  12  des  ″Sale  of  Goods  Act  1979″ 

oder  aus  Ziffer  2 des  ″Supply  of Goods  and  Services  Act  1982″ oder  gesetz-
licher  Änderung  bzw.  Neuverordnung  dieser  Ziffern.

2.   Lenovo  haftet  unbegrenzt,  unter  Ausschluss  der  folgenden  Fälle,  in  denen  

Lenovo  nicht  haftbar  ist,  für  materielle  Schäden  an  beweglichen  Sachen  nur,  

soweit  die  Schäden  fahrlässig  von  Lenovo  verursacht  wurden.  

3.   Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 und  2 haftet  Lenovo  insge-
samt  für  tatsächliche  Schäden  pro  Verschulden  höchstens  bis  zu  125  % des  

gesamten  für  die  betreffende  Maschine  zu  zahlenden  Kaufpreises  bzw.  die  zu  

zahlenden  Gebühren.

Diese  Begrenzung  gilt  ebenso  für  Lenovo  Lieferanten,  Lenovo  Reseller  und  Service-
Provider.  Dies  ist  der  maximale  Betrag,  für  den  Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  

und  Service-Provider  insgesamt  haftbar  gemacht  werden  können.  

Fälle,  in  denen  Lenovo  nicht  haftbar  ist  

Mit  Ausnahme  der  Regelungen  oben  unter  Ziffer  1 sind  Lenovo,  die  Lieferanten,  

Reseller  oder  Service-Provider  in  keinem  Fall  haftbar  für  folgende  Verluste,  selbst  

wenn  Lenovo,  die  Lieferanten,  Reseller  oder  Service-Provider  auf  die  Möglichkeit  

solcher  Verluste  hingewiesen  wurden:  

1.   Verlust  oder  Beschädigung  von  Daten;  

2.   spezielle,  mittelbare  oder  Folgeschäden;  oder  

3.   entgangene  Gewinne,  Geschäftsabschlüsse,  Umsätze,  Schädigung  des  guten  

Namens  oder  Verlust  erwarteter  Einsparungen.
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Teil  3 - Gewährleistungsinformationen  

Teil  3 enthält  Informationen  hinsichtlich  der  für  die  Maschine  des  Kunden  gelten-
den  Gewährleistung,  einschließlich  Gewährleistungszeitraum  und  Art  des  

Gewährleistungsservice,  der  von  Lenovo  geleistet  wird.  

Gewährleistungszeitraum 

Der  Gewährleistungszeitraum,  der  in  der  nachfolgenden  Tabelle  angegeben  ist,  

kann  in den  einzelnen  Ländern  und  Regionen  unterschiedlich  sein.  HINWEIS:  

″Region″  steht  für  die  chinesischen  Sonderverwaltungsregionen  Hongkong  und  

Macao.  

Ein  Gewährleistungszeitraum  von  1 Jahr  für  Teile  und  1 Jahr  für  Serviceleistungen  

bedeutet,  dass  Lenovo  während  des  ersten  Jahres  des  Gewährleistungszeitraums  

kostenfreien  Gewährleistungsservice  für  Teile  und  Serviceleistungen  bereitstellt.  

 

Maschinentyp  Land  oder  Region  des  Erwerbs  

Gewährleistungs-
zeitraum  

Art  des  

Gewähr-  

leistungs-  

service  

90W   AC/DC  

Combo  Adapter  

weltweit  1 Jahr  4

  

Art des Gewährleistungsservice 

Falls  erforderlich,  leistet  Lenovo  Reparaturerforderlicherforderlich-  oder  Austausch-
service,  abhängig  von  der  Art  des  Gewährleistungsservices,  der  oben  in  der  Tabelle  

für  die  Maschine  angegeben  und  nachfolgend  beschrieben  ist.  Der  Zeitrahmen  des  

Service  ist  abhängig  von  der  Uhrzeit  des  Anrufs  und  der  Verfügbarkeit  der  Teile.  

Die  Servicestufen  sind  an  Antwortzeiten  gebunden  und  werden  nicht  garantiert.  

Die  angegebene  Servicestufe  wird  möglicherweise  nicht  an  allen  Standorten  welt-
weit  angeboten,  und  außerhalb  des  üblichen  Servicebereichs  des  Service-Providers  

können  zusätzliche  Gebühren  anfallen.  Der  Kunde  muss  sich  an  den  zuständigen  

Ansprechpartner  beim  Service-Provider  oder  an  den  Reseller  wenden,  wenn  er 

Informationen  über  bestimmte  Länder  und  Standorte  benötigt.  

1.   CRU-Service  

Lenovo  liefert  dem  Kunden  CRUs  (Customer  Replaceable  Units  sind  durch  den  

Kunden  austauschbare  Funktionseinheiten),  damit  er  die  Installation  selbst  vor-
nehmen  kann.  CRUs  der  Stufe  1 sind  einfach  zu  installieren,  während  für  die  

Installation  von  CRUs  der  Stufe  2 bestimmte  technische  Kenntnisse  und  Werk-
zeuge  erforderlich  sind.  CRU-Informationen  sowie  Anweisungen  zum  Aus-
tausch  der  CRU  werden  mit  der  Maschine  geliefert  und  sind  auf  Anfrage  

jederzeit  bei  Lenovo  erhältlich.  Abhängig  von  der  Art  des  für  die  Maschine  gel-
tenden  Gewährleistungsservice  kann  der  Kunde  die  Installation  ohne  zusätzli-
che  Kosten  von  einem  Service-Provider  durchführen  lassen.  In  dem  mit  der  

Ersatz-CRU  gelieferten  Material  ist  angegeben,  ob  die  fehlerhafte  CRU  an  

Lenovo  zurückgegeben  werden  muss.  Ist  eine  Rückgabe  vorgesehen,  1) sind  im  

Lieferumfang  der  Ersatz-CRU  Anweisungen  für  die  Rückgabe  und  ein  Versand-
karton  enthalten,  und  2) kann  Lenovo  dem  Kunden  die  Ersatz-CRU  in  Rech-
nung  stellen,  falls  er die  fehlerhafte  CRU  nicht  innerhalb  von  30  Tagen  nach  

Erhalt  der  Ersatz-CRU  an  Lenovo  zurückschickt.  
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2.   Service  vor  Ort  

Der  Service-Provider  wird  die  fehlerhafte  Maschine  entweder  vor  Ort  reparie-
ren  oder  austauschen  und  deren  ordnungsgemäße  Funktionsweise  überprüfen.  

Der  Kunde  muss  dafür  Sorge  tragen,  dass  am  Standort  der  Lenovo  Maschine  

ausreichend  Platz  zum  Zerlegen  und  erneuten  Zusammenbauen  der  Maschine  

vorhanden  ist.  Der  Standort  muss  sauber,  gut  beleuchtet  und  für  die  jeweilige  

Maßnahme  geeignet  sein.  Einige  Maschinen  müssen  zur  Durchführung  

bestimmter  Reparaturen  eventuell  an  ein  bestimmtes  Service-Center  einge-
schickt  werden.  

3.   Kurier-  oder  Aufbewahrungsservice  * 

Organisiert  der  Service-Provider  den  Transport,  muss  der  Kunde  die  fehlerhafte  

Maschine  entsprechend  vorbereiten.  Der  Kunde  erhält  einen  Versandkarton  für  

den  Transport  der  Maschine  an  das  angegebene  Service-Center.  Ein  Kurier-
dienst  wird  die  Maschine  abholen  und  zum  angegebenen  Service-Center  trans-
portieren.  Nach  der  Reparatur  oder  dem  Austausch  wird  das  Service-Center  

den  Rücktransport  der  Maschine  an  den  Standort  des  Kunden  veranlassen.  Für  

die  Installation  und  Überprüfung  der  Maschine  ist  der  Kunde  selbst  verant-
wortlich.  

4.   Anlieferung  oder  Versand  durch  den  Kunden  

Der  Kunde  wird  die  fehlerhafte  Maschine  gut  verpackt  entsprechend  den  Anga-
ben  des  Service-Providers  an  den  angegebenen  Standort  einschicken  (vorab  

bezahlt,  sofern  nichts  anderes  angegeben  ist).  Nachdem  die  Maschine  repariert  

oder  ausgetauscht  wurde,  wird  sie  für  den  Kunden  zum  Abholen  bereitgehal-
ten  oder  auf  Kosten  von  Lenovo  an  den  Kunden  zurückgeschickt,  sofern  der  

Service-Provider  nichts  anderes  angegeben  hat.  Für  die  anschließende  Installa-
tion  und  Überprüfung  der  Maschine  ist  der  Kunde  selbst  verantwortlich.  

5.   CRU-Service  und  Service  vor  Ort  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  2 

(siehe  oben).  

6.   CRU-Service  und  Kurier-  oder  Aufbewahrungsservice  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  3 

(siehe  oben).  

7.   CRU-Service  und  Anlieferung  durch  den  Kunden  oder  per  Versand  

Diese  Art  von  Gewährleistungsservice  ist  eine  Kombination  aus  1 und  4 

(siehe  oben).

Wenn  als  Art  des  Gewährleistungsservice  5,  6 oder  7 angegeben  ist,  wird  der  

Serviceanbieter  darüber  entscheiden,  welche  Art  von  Gewährleistungsservice  für  

die  Reparatur  geeignet  ist.  

* Diese  Art  von  Service  wird  in  einigen  Ländern  als  ″ThinkPad  EasyServ″ oder  

″EasyServ″ bezeichnet.  

Um  Gewährleistungsservice  zu  erhalten,  sollte  sich  der  Kunde  an  einen  Service-
Provider  wenden.  In  Kanada  oder  den  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  lautet  die  

Nummer  des  Service  wie  folgt:  1-800-IBM-SERV  (426-7378).  Die  Servicetelefon-  

nummern  in  anderen  Ländern  können  der  folgenden  Liste  entnommen  werden:  
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Liste der weltweit gültigen Telefonnummern  

Telefonnummern  können  jederzeit  ohne  Vorankündigung  geändert  werden.  Die  

aktuellen  Telefonnummer  können  unter  der  Adresse  

http://www.lenovo.com/think/support  abgerufen  werden.  Klicken  Sie  auf  dieser  

Website  auf  Support  phone  list. 

 Land  oder  Region  Telefonnummer  

Afrika  Afrika:  +44  (0)1475-555-055  

Südafrika:  +27-11-3028888  und  0800110756  

Zentralafrika:  Der  Kunde  muss  sich an  einen  IBM  Business  Partner  

in der  Nähe  wenden.  

Argentinien  0800-666-0011  (Spanisch)  

Australien  131-426  (Englisch)  

Belgien  Technische  Unterstützung:  02-210-9820  

(Flämisch)  

Technische  Unterstützung:  02-210-9800  (Französisch)  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  02-225-3611  (Flämisch,  Französisch)  

Bolivien  0800-0189  (Spanisch)  

Brasilien  Region  Sao  Paulo:  (11) 3889-8986  

Gebührenfreie  Rufnummer  außerhalb  der  Region  Sao  Paulo:  

0800-7014-815  

(Brasilianisches  Portugiesisch)  

Chile  800-224-488  (Spanisch)  

China  800-810-1818  (Mandarin)  

China  (Sonderverwaltungs-
region  Hongkong)  

Home-PC:  852-2825-7799  

Kommerzieller  PC:  852-8205-0333  

ThinkPad  und  WorkPad:  852-2825-6580  

(Kantonesisch,  Englisch,  Putonghua)  

Costa  Rica  284-3911  (Spanisch)  

Dänemark  Technische  Unterstützung:  4520-8200  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  7010-5150  

(Dänisch)  

Deutschland  Technische  Unterstützung:  07032-15-49201  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  01805-25-35-58   (Deutsch)  

Dominikanische  Republik  566-4755  

566-5161,  Durchwahl  8201  

Gebührenfrei  innerhalb  der  Dominikanischen  Republik:  1-200-1929  

(Spanisch)  

Ecuador  1-800-426911  (Spanisch)  

El  Salvador  250-5696  (Spanisch)  

Estland  +386-61-1796-699  

Finnland  Technische  Unterstützung:  09-459-6960  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  +358-800-1-4260  

(Finnisch)  

Frankreich  Technische  Unterstützung:  0238-557-450  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung  (Hardware):  

0810-631-213  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung  (Software):  0810-631-020  

(Französisch)  

Griechenland  +30-210-680-1700  
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Land  oder  Region  Telefonnummer  

Großbritannien  Technische  Unterstützung:  01475-555-055  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung  (Hardware):  08705-500-900  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung  (Software):  08457-151-516  

(Englisch)  

Guatemala  335-8490  (Spanisch)  

Honduras  Tegucigalpa  und  San  Pedro  Sula:  232-4222  

San  Pedro  Sula:  552-2234  

(Spanisch)  

Indien  1600-44-6666  

Alternativ  gebührenfrei:  +91-80-2678-8940  

(Englisch)  

Indonesien  800-140-3555  

+62-21-251-2955  

(Englisch,  Bahasa,  Indonesisch)  

Irland  Technische  Unterstützung:  01-815-9202  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  01-881-1444  

(Englisch)  

Italien  Technische  Unterstützung:  02-7031-6101  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  +39-800-820094  

(Italienisch)  

Japan  Desktop:  

Gebührenfrei:  0120-887-870  

International:  +81-46-266-4724  

 ThinkPad:  

Gebührenfrei:  0120-887-874  

International:  +81-46-266-4724  

Bei  den  beiden  angegebenen  Telefonnummern  antwortet  eine  Bandansage  in japa-
nischer  Sprache.  Für  eine  telefonische  Unterstützung  in englischer  Sprache  ist das  

Ende  der  japanischen  Bandansage  abzuwarten.  Anschließend  wird  ein  Telefonist  

antworten.  Nun  sagt  der  Kunde  ″English  support  please″. Damit  wird  der  Anruf  

des  Kunden  zu einem  englischsprachigen  Telefonisten  weitergeleitet.  

 PC-Software:  

0120-558-695  

Überseegespräche:  +81-44-200-8666  

(Japanisch)  

Kanada  1-800-565-3344  (Englisch,  Französisch)  

Nur  Toronto:   416-383-3344  

Kolumbien  1-800-912-3021  (Spanisch)  

Kroatien  0800-0426  

Korea  1588-5801  (Koreanisch)  

Lettland  +386-61-1796-699  

Litauen  +386-61-1796-699  

Luxemburg  +352-298-977-5063  (Französisch)  

Malaysia  1800-88-8558  (Englisch,  Bahasa,  Melayu)  

Malta  +356-23-4175  

Mexiko  001-866-434-2080  (Spanisch)  

Naher  und  Mittlerer  Osten  +44  (0)1475-555-055  
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Land  oder  Region  Telefonnummer  

Niederlande  +31-20-514-5770  (Niederländisch)  

Neuseeland  0800-446-149  (Englisch)  

Nicaragua  255-6658  (Spanisch)  

Norwegen  Technische  Unterstützung:  6681-1100  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  8152-1550  

(Norwegisch)  

Österreich  Technische  Unterstützung:  01-24592-5901  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  01-211-454-610   (Deutsch)  

Panama  206-6047  (Spanisch)  

Peru  0-800-50-866  (Spanisch)  

Philippinen  1800-1888-1426  

+63-2-995-8420  

(Englisch,  Filipino)  

Polen  +48-22-878-6999  

Portugal  +351-21-892-7147  (Portugiesisch)  

Rumänien  +4-021-224-4015  

Russische  Föderation  +7-095-940-2000  (Russisch)  

Schweden  Technische  Unterstützung:  08-477-4420  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  077-117-1040  

(Schwedisch)  

Schweiz  Technische  Unterstützung:  058-333-0900  

Gewährleistungsservice  und  Unterstützung:  0800-55-54-54  

(Deutsch,  Französisch,  Italienisch)  

Singapur  1800-3172-888  (Englisch,  Bahasa,  Melayu)  

Slowakei  +421-2-4954-1217  

Slowenien  +386-1-4796-699  

Spanien  91-714-7983  

91-397-6503  

(Spanisch)  

Sri  Lanka  +94-11-2448-442  (Englisch)  

Taiwan 886-2-8723-9799  (Mandarin)  

Thailand  1-800-299-229  (Thailändisch)  

Tschechische  Republik  +420-2-7213-1316  

Türkei  00800-4463-2041  

(Türkisch)  

Ungarn  +36-1-382-5720  

Uruguay  000-411-005-6649  (Spanisch)  

Venezuela  0-800-100-2011  (Spanisch)  

Vereinigte  Staaten  1-800-IBM-SERV  

(1-800-426-7378)  

(Englisch)  

Vietnam  Nördliches  Gebiet  und  Hanoi:  84-4-8436675  

Südliches  Gebiet  und  Ho-Chi-Minh-Stadt:  84-8-829-5160  

(Englisch,  Vietnamesisch)  

Zypern  +357-22-841100
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Ergänzung zu den Gewährleistungsbestimmungen für Mexiko 

Diese  Ergänzung  ist  Teil  der  Gewährleistung  und  gilt  ausschließlich  für  Produkte,  

die  auf  dem  Gebiet  von  Mexiko  geliefert  und  vertrieben  werden.  Im  Falle  eines  

Rechtsstreites  gelten  die  Bestimmungen  dieser  Ergänzung.  

Für  alle  bei  Lieferung  auf  den  Geräten  vorinstallierten  Softwareprogramme  gilt  

eine  Gewährleistung  von  dreißig  (30)  Tagen  für  Installationsfehler  ab  dem  Datum  

des  Erwerbs.  Lenovo  ist  nicht  verantwortlich  für  in  diesen  Softwareprogrammen  

enthaltene  Daten  und/oder  zusätzliche  Softwareprogramme,  die  vom  Kunden  oder  

nach  dem  Erwerb  des  Produkts  installiert  wurden.  

Services,  die  nicht  der  Gewährleistung  zugerechnet  werden  können,  werden  nach  

vorheriger  Genehmigung  dem  Endbenutzer  in Rechnung  gestellt.  

Wenn  der  Kunde  einen  Reparaturservice,  der  der  Gewährleistung  unterliegt,  in 

Anspruch  nehmen  möchte,  wendet  er  sich  telefonisch  an  das  zuständige  Kunden-
unterstützungscenter  (Telefonnummer  001-866-434-2080).  Hier  wird  ihm  die  

Adresse  des  nächstgelegenen  autorisierten  Servicecenters  genannt.  Sollte  sich  in  der  

Stadt,  am  Standort  oder  im  Umkreis  von  70  km  um  den  Standort  des  Kunden  kein  

autorisiertes  Servicecenter  befinden,  beinhaltet  die  Gewährleistung  die  üblichen  

Transportkosten  für  den  Transport  des  Produkts  zum  nächstgelegenen  autorisierten  

Servicecenter.  Der  Kunde  muss  sich  telefonisch  an  das  nächstgelegene  autorisierte  

Servicecenter  wenden,  um  die  erforderlichen  Einverständniserklärungen  oder  Infor-
mationen  zum  Transport  des  Produkts  und  der  Adresse  des  Servicecenters  einzu-
holen.  

Eine  Liste  von  autorisierten  Servicecentern  ist  unter  der  folgenden  Adresse  erhält-
lich:  http://www.pc.ibm.com/la/centros_de_servicio/servicio_mexico/  

servicio_mexico.html  

Fertigung:  

SCI  Systems  de  México,  S.A.  de  C.V.  

Av.  De  la Solidaridad  Iberoamericana  No.  7020  

Col.  Club  de  Golf  Atlas  

El  Salto,  Jalisco,  México  

C.P.  45680,  

Tel.  01-800-3676900  

Marketing:  

Lenovo  de  México,  Comercialización  y 

Servicios,  S.  A.  de  C.  V. 

Alfonso  Nápoles  Gándara  No  3111 

Parque  Corporativo  de  Peña  Blanca  

Delegación  Álvaro  Obregón  

México,  D.F.,  México  

C.P.  01210,  

Tel.  01-800-00-325-00  
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Anhang  D.  Notices  

Lenovo  may  not  offer  the  products,  services,  or  features  discussed  in  this  docu-
ment  in all  countries.  Consult  your  local  Lenovo  representative  for  information  on  

the  products  and  services  currently  available  in  your  area.  Any  reference  to a 

Lenovo  product,  program,  or  service  is not  intended  to state  or  imply  that  only  

that  Lenovo  product,  program,  or  service  may  be  used.  Any  functionally  equiva-
lent  product,  program,  or  service  that  does  not  infringe  any  Lenovo  intellectual  

property  right  may  be  used  instead.  However,  it is the  user’s  responsibility  to  eva-
luate  and  verify  the  operation  of  any  other  product,  program,  or  service.  

Lenovo  may  have  patents  or  pending  patent  applications  covering  subject  matter  

described  in  this  document.  The  furnishing  of  this  document  does  not  give  you  

any  license  to  these  patents.  You can  send  license  inquiries,  in  writing,  to:  

   Lenovo  (United  States),  Inc.  

   500  Park  Offices  Drive,  Hwy.  54  

   Research  Triangle  Park,  NC  27709  

   U.S.A.  

   Attention:  Lenovo  Director  of  Licensing

LENOVO  GROUP  LTD. PROVIDES  THIS  PUBLICATION  „AS  IS”  WITHOUT  

WARRANTY  OF  ANY  KIND,  EITHER  EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING,  BUT  

NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  NON-INFRINGEMENT,  

MERCHANTABILITY  OR  FITNESS  FOR  A PARTICULAR  PURPOSE.  Some  juris-
dictions  do  not  allow  disclaimer  of  express  or  implied  warranties  in  certain  trans-
actions,  therefore,  this  statement  may  not  apply  to  you.  

This  information  could  include  technical  inaccuracies  or  typographical  errors.  

Changes  are  periodically  made  to  the  information  herein;  these  changes  will  be 

incorporated  in  new  editions  of  the  publication.  Lenovo  may  make  improvements  

and/or  changes  in the  product(s)  and/or  the  program(s)  described  in  this  publica-
tion  at  any  time  without  notice.  

The  products  described  in this  document  are  not  intended  for  use  in  implantation  

or  other  life  support  applications  where  malfunction  may  result  in injury  or  death  

to  persons.  The  information  contained  in this  document  does  not  affect  or  change  

Lenovo  product  specifications  or  warranties.  Nothing  in  this  document  shall  ope-
rate  as  an  express  or  implied  license  or  indemnity  under  the  intellectual  property  

rights  of  Lenovo  or  third  parties.  All  information  contained  in  this  document  was  

obtained  in  specific  environments  and  is presented  as  an  illustration.  The  result  

obtained  in  other  operating  environments  may  vary.  

Lenovo  may  use  or  distribute  any  of the  information  you  supply  in  any  way  it 

believes  appropriate  without  incurring  any  obligation  to  you.  

Any  references  in  this  publication  to  non-Lenovo  Web sites  are  provided  for  conve-
nience  only  and  do  not  in  any  manner  serve  as  an  endorsement  of those  Web sites.  

The  materials  at  those  Web sites  are  not  part  of  the  materials  for  this  Lenovo  pro-
duct,  and  use  of those  Web sites  is at  your  own  risk.  

Any  performance  data  contained  herein  was  determined  in  a controlled  environ-
ment.  Therefore,  the  result  obtained  in other  operating  environments  may  vary  sig-
nificantly.  Some  measurements  may  have  been  made  on  development-level  systems  
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and  there  is no  guarantee  that  these  measurements  will  be  the  same  on  generally  

available  systems.  Furthermore,  some  measurements  may  have  been  estimated  

through  extrapolation.  Actual  results  may  vary.  Users  of this  document  should  

verify  the  applicable  data  for  their  specific  environment.  

Trademarks 

The  following  terms  are  trademarks  of  Lenovo  in  the  United  States,  other  coun-
tries,  or  both:  

   Lenovo  

   ThinkCentre  

   ThinkPad  

IBM  is  a trademark  of  International  Business  Machines  Corporation  in  the  United  

States,  other  countries,  or  both.  

Other  company,  product,  or  service  names  may  be  trademarks  or  service  marks  of  

others.  

Electronic emission notices 

The  following  information  refers  to the  90W   AC/DC  Combo  Adapter.  

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of 

Conformity 
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This  equipment  has  been  tested  and  found  to comply  with  the  limits  for  a Class  B 

digital  device,  pursuant  to Part  15  of  the  FCC  Rules.  These  limits  are  designed  to  

provide  reasonable  protection  against  harmful  interference  in  a residential  

installation.  This  equipment  generates,  uses,  and  can  radiate  radio  frequency  

energy  and,  if not  installed  and  used  in  accordance  with  the  instructions,  may  

cause  harmful  interference  to radio  communications.  However,  there  is no  

guarantee  that  interference  will  not  occur  in  a particular  installation.  If this  

equipment  does  cause  harmful  interference  to  radio  or  television  reception,  which  

can  be  determined  by  turning  the  equipment  off  and  on,  the  user  is encouraged  to 

try  to  correct  the  interference  by  one  or  more  of the  following  measures:  

v    Reorient  or  relocate  the  receiving  antenna.  

v    Increase  the  separation  between  the  equipment  and  receiver.  

v    Connect  the  equipment  into  an  outlet  on  a circuit  different  from  that  to which  

the  receiver  is connected.  

v    Consult  an  authorized  dealer  or  service  representative  for  help.  

Properly  shielded  and  grounded  cables  and  connectors  must  be  used  in  order  to 

meet  FCC  emission  limits.  Proper  cables  and  connectors  are  available  from  

authorized  dealers.  Lenovo  is not  responsible  for  any  radio  or  television  

interference  caused  by  using  other  than  recommended  cables  and  connectors  or  

by  unauthorized  changes  or  modifications  to this  equipment.  Unauthorized  

changes  or  modifications  could  void  the  user’s authority  to operate  the  

equipment.  

This  device  complies  with  Part  15  of the  FCC  Rules.  Operation  is subject  to the  

following  two  conditions:  (1)  this  device  may  not  cause  harmful  interference,  

and  (2)  this  device  must  accept  any  interference  received,  including  interference  

that  may  cause  undesired  operation.  

Lenovo  is not  responsible  for  any  radio  or  television  interference  caused  by  using  

other  than  recommended  cables  or  connectors  or  by  unauthorized  changes  or 
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modifications  to  this  equipment.  Unauthorized  changes  or  modifications  could  

void  the  user’s  authority  to  operate  the  equipment.  

This  device  complies  with  Part  15  of  the  FCC  Rules.  Operation  is  subject  to the  

following  two  conditions:  (1)  this  device  may  not  cause  harmful  interference,  and  

(2)  this  device  must  accept  any  interference  received,  including  interference  that  

may  cause  undesired  operation.  

Responsible  party:  

   Lenovo  (United  States)  Inc.  

   One  Manhattanville  Road  

   Purchase,  New  York  10577  

   Telephone:  (919)  254-0532

Industry  Canada  Class  B emission  compliance  statement  

This  Class  B  digital  apparatus  complies  with  Canadian  ICES-003.  

Avis  de  conformite  a la reglementation  d’Industrie  Canada  

Cet  appareil  numérique  de  la classe  B est  conforme  à la  norme  NMB-003  du  

Canada.  

EU-EMC  Directive  (89/336/EG)  EN  55022  class  B Statement  of  Compliance  

Deutschsprachiger  EU  Hinweis:  

Hinweis  für  Geräte  der  Klasse  B EU-Richtlinie  zur  

ElektromagnetischenVerträglichkeit  Dieses  Produkt  entspricht  den  

Schutzanforderungen  der  EU-Richtlinie  89/336/EWG  zur  Angleichung  der  

Rechtsvorschriften  über  die  elektromagnetische  Verträglichkeit  in den  

EU-Mitgliedsstaaten.  

und  hält  die  Grenzwerte  der  EN  55022  Klasse  B ein.  

Um  dieses  sicherzustellen,  sind  die  Geräte  wie  in den  Handbüchern  beschrieben  zu  

installieren  und  zu  betreiben.  Des  Weiteren  dürfen  auch  nur  von  der  Lenovo  

empfohlene  Kabel  angeschlossen  werden.  Lenovo  übernimmt  keine  Verantwortung  

für  die  Einhaltung  der  Schutzanforderungen,  wenn  das  Produkt  ohne  Zustimmung  

der  Lenovo  verändert  bzw.  wenn  Erweiterungskomponenten  von  Fremdherstellern  

ohne  Empfehlung  der  Lenovo  gesteckt/eingebaut  werden.  

Deutschland:  Einhaltung  des  Gesetzes  über  die  elektromagnetische  

Verträglichkeit  von  Geräten  Dieses  Produkt  entspricht  dem  ″Gesetz  über  die  

elektromagnetische  Verträglichkeit  von  Geräten  (EMVG)″.  Dies  ist  die  Umsetzung  

der  EU-Richtlinie  89/336/EWG  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.  

Zulassungsbescheinigung  laut  dem  Deutschen  Gesetz  über  die  

elektromagnetische  Verträglichkeit  von  Geräten  (EMVG)  vom  18.  September  

1998  (bzw.  der  EMC  EG  Richtlinie  89/336)  für  Geräte  der  Klasse  B Dieses  Gerät  

ist  berechtigt,  in Übereinstimmung  mit  dem  Deutschen  EMVG  das  

EG-Konformitätszeichen  - CE  - zu  führen.  

Verantwortlich  für  die  Konformitätserklärung  nach  Paragraf  5 des  EMVG  ist die  

Lenovo  (Deutschland)  GmbH,  Pascalstr.  100,  D-70569  Stuttgart.  Informationen  in  

Hinsicht  EMVG  Paragraf  4 Abs.  (1)  4:  
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Das  Gerät  erfüllt  die  Schutzanforderungen  nach  EN  55024  und  EN  55022  Klasse  

B.)  

European  Union  - Compliance  to  the  Electromagnetic  Compatibility  Directive  

This  product  is  in  conformity  with  the  protection  requirements  of EU  Council  

Directive  89/336/ECC  on  the  approximation  of  the  laws  of the  Member  States  

relating  to  electromagnetic  compatibility.  Lenovo  cannot  accept  responsibility  for  

any  failure  to  satisfy  the  protection  requirements  resulting  from  a 

non-recommended  modification  of the  product,  including  the  fitting  of non-Lenovo  

option  cards.  

This  product  has  been  tested  and  found  to comply  with  the  limits  for  Class  B 

Information  Technology  Equipment  according  to  European  Standard  EN  55022.  The  

limits  for  Class  B equipment  were  derived  for  typical  residential  environments  to  

provide  reasonable  protection  against  interference  with  licensed  communication  

devices.  

Union  Européenne  - Directive  Conformité  électromagnétique  

Ce  produit  est  conforme  aux  exigences  de  protection  de  la  Directive  89/336/EEC  

du  Conseil  de  l’UE  sur  le rapprochement  des  lois  des  États  membres  en  matière  de  

compatibilité  électromagnétique.  

Lenovo  ne  peut  accepter  aucune  responsabilité  pour  le manquement  aux  exigences  

de  protection  résultant  d’une  modification  non  recommandée  du  produit,  y 

compris  l’installation  de  cartes  autres  que  les  cartes  Lenovo.  

Ce  produit  a été  testé  et  il satisfait  les  conditions  de  l’équipement  informatique  de  

Classe  B en  vertu  de  Standard  européen  EN  55022.  Les  conditions  pour  

l’équipement  de  Classe  B ont  été  définies  en  fonction  d’un  contexte  résidentiel  

ordinaire  afin  de  fournir  une  protection  raisonnable  contre  l’interférence  

d’appareils  de  communication  autorisés.  

Unione  Europea  - Directiva  EMC  (Conformidad  électromagnética)  

Este  producto  satisface  los  requisitos  de  protección  del  Consejo  de  la  UE,  Directiva  

89/336/CEE  en  lo que  a la  legislatura  de  los  Estados  Miembros  sobre  

compatibilidad  electromagnética  se refiere.  

Lenovo  no  puede  aceptar  responsabilidad  alguna  si este  producto  deja  de  satisfacer  

dichos  requisitos  de  protección  como  resultado  de  una  modificación  no  

recomendada  del  producto,  incluyendo  el  ajuste  de  tarjetas  de  opción  que  no  sean  

Lenovo.  

Este  producto  ha  sido  probado  y satisface  los  límites  para  Equipos  Informáticos  

Clase  B  de  conformidad  con  el  Estándar  Europeo  EN  55022.  Los  límites  para  los  

equipos  de  Clase  B  se  han  establecido  para  entornos  residenciales  típicos  a fin  de  

proporcionar  una  protección  razonable  contra  las  interferencias  con  dispositivos  de  

comunicación  licenciados.  

Union  Europea  - Normativa  EMC  

Questo  prodotto  è conforme  alle  normative  di  protezione  ai  sensi  della  Direttiva  

del  Consiglio  dell’Unione  Europea  89/336/CEE  sull’armonizzazione  legislativa  

degli  stati  membri  in  materia  di  compatibilità  elettromagnetica.  
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Lenovo  non  accetta  responsabilità  alcuna  per  la mancata  conformità  alle  normative  

di  protezione  dovuta  a modifiche  non  consigliate  al prodotto,  compresa  

l’installazione  di  schede  e componenti  di  marca  diversa  da  Lenovo.  

Le  prove  effettuate  sul  presente  prodotto  hanno  accertato  che  esso  rientra  nei  limiti  

stabiliti  per  le  le apparecchiature  di  informatica  Classe  B ai  sensi  del  Norma  

Europea  EN  55022.  I limiti  delle  apparecchiature  della  Classe  B sono  stati  stabiliti  

al  fine  di  fornire  ragionevole  protezione  da  interferenze  mediante  dispositivi  di  

comunicazione  in  concessione  in  ambienti  residenziali  tipici.  

Korea  Class  B  Compliance  

  

 

Japan  VCCI  Class  B Compliance  

  

 

Japanese  statement  of  compliance  for  products  less  than  or  equal  to  20 A  per  

phase  
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Teilenummer: 40Y7651

  

  

 

  

(1P) P/N: 40Y7651
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