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 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines SAGOMA – Qualitätsproduktes !

Damit haben Sie sich für ein innovatives Produkt entschieden, das Ihre ganz

persönlichen nsprüche und Wünsche erfüllt.

Um Ihre Zufriedenheit auch dauerhaft abzusichern, hat Ihr Gerät eine 5 –

Jahre - Garantie – das bedeutet 5 Jahre einschätzbare Sicherheit für SIE.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können erlauben wir uns folgende

Hinweise – alles ist ganz einfach:

 Die GUTSCHEIN – NUMMER finden Sie auf Ihrer Rechnung / dem Lieferschein

 Das ist Ihre Legitimation, damit Sie Ihre Garantie abrufen und

„scharfmachen“ können

 Mit der GUTSCHEIN – Nummer können Sie ganz einfach, bequem und online

unter www.garantie4u.com/garantie-aktivierung innerhalb von einem Monat (30

Tagen) die Garantie direkt aktivieren.

Bitte beachten Sie: ohne Aktivierung besteht keine Garantiezusage.

 Nach Aktivierung erhalten Sie direkt von der beauftragten Firma G4u Ihre

persönliche Garantie – URKUNDE.

Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf, falls doch mal ein Schaden auftreten

sollte

 Bei einem möglichen Schadensfall erfolgt die Abwicklung ebenfalls komfortabel

und vor allen Dingen schnell immer online – ebenfalls unter

www.garantie4u.com über das Feld „Schadensmeldung für Endkunden“.

Da ist dann auch alles weitere beschrieben

Mit den besten Grüßen aus Hamm

Ihr SAGOMA - Leistungsteam

http://www.garantie4u.com/garantie-aktivierung
http://www.garantie4u.com/
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5 – Jahre – Garantie 

 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines SAGOMA – Qualitätsproduktes !

Damit haben Sie sich für ein innovatives Produkt entschieden, das Ihre ganz

persönlichen Ansprüche und Wünsche erfüllt.

Um Ihre Zufriedenheit auch dauerhaft abzusichern, hat Ihr Gerät eine 5 –

Jahre - Garantie – das bedeutet 5 Jahre einschätzbare Sicherheit für SIE.

Um diese Garantie in Anspruch nehmen zu können erlauben wir uns folgende

Hinweise – alles ist ganz einfach:

 Die GUTSCHEIN – NUMMER finden Sie auf Ihrer Rechnung / dem Lieferschein

 Das ist Ihre Legitimation, damit Sie Ihre Garantie abrufen und

„scharfmachen“ können

 Mit der GUTSCHEIN – Nummer können Sie ganz einfach, bequem und online

unter www.garantie4u.com/garantie-aktivierung innerhalb von einem Monat (30

Tagen) die Garantie direkt aktivieren.

Bitte beachten Sie: ohne Aktivierung besteht keine Garantiezusage.

 Nach Aktivierung erhalten Sie direkt von der beauftragten Firma G4u Ihre

persönliche Garantie – URKUNDE.

Bitte bewahren Sie diese sorgfältig auf, falls doch mal ein Schaden auftreten

sollte

 Bei einem möglichen Schadensfall erfolgt die Abwicklung ebenfalls komfortabel

und vor allen Dingen schnell immer online – ebenfalls unter

www.garantie4u.com über das Feld „Schadensmeldung für Endkunden“.

Da ist dann auch alles weitere beschrieben

Mit den besten Grüßen aus Hamm

Ihr SAGOMA - Leistungsteam

http://www.garantie4u.com/garantie-aktivierung
http://www.garantie4u.com/

