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WIR GRATULIEREN  
IHNEN ZUM KAUF IHRES 

HOCHWERTIGEN 
LIEBESKIND BERLIN

SCHMUCKSTÜCKS UND 
WÜNSCHEN IHNEN 

VIEL SPASS BEIM TRAGEN.

UM MÖGLICHST  
LANGE FREUDE MIT 

IHREM NEUEN 
BEGLEITER ZU  

HABEN, BEACHTEN  
SIE BITTE UNSERE 

HINWEISE.



PFLEGEHINWEISE

ÄUSSERLICHE EINFLÜSSE 
Schädlich für die Oberfläche und die 
Beschich tungen sind Stöße die zu tiefen 
Dellen und Kratzern führen, die meist 
irreparabel sind. Zu starke Sonnen-  
oder Licht einstrahlung kann die Farbe 
des Schmuck stücks beeinträchtigen, 
ebenso auch die Luftfeuchtigkeit, daher 
bitte die Schmuck  stücke optimalerweise  
nicht im Bad aufbewahren. 

CHEMIKALIEN 
Vermeiden Sie direkten Kontakt des 
Schmuckstücks mit Lösungsmitteln, 
Reinigungsmitteln, Parfüm, Kosmetika 
und sonstigen Substanzen. Insbeson-
dere bei unseren Schmuckstücken mit 
beschichtetem Edelstahl können die 
oben genannten Substanzen, sowie 
aggressiver Schweiß zu Verfärbungen 
des Produktes führen. (Bitte beachten 
Sie, dass dies kein Garantiefall ist). 

PFLEGEN 
Wie pflege ich meinen Schmuck 
ohne ihm gleich zeitig zu schaden: 
Die beste Methode um leichte 
Verschmutzungen zu entfernen ist 
ein weiches und fusselfreies Tuch. 
Hiermit können Sie sanft über Ihr 
Schmuckstück reiben. Bei stärkeren 
Ver schmutzungen können Sie Ihr 
Schmuckstück zudem vorsichtig mit 
warmem Wasser abreiben.  
Keinesfalls sollten Sie Chemikalien 
(wie scharfe Reinigungs- oder 
Lösemittel) verwenden! 



SERVICEANFRAGEN

Für Anfragen wenden Sie sich bitte 
an Ihren Händler und halten Sie Ihre 
ausgefüllte Garantiekarte bereit.
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D-68519   Viernheim 
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+49    (0)    6204   /   964655
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Name und Adresse des Käufers
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GARANTIE

Auf all unsere LIEBESKIND BERLIN 
Schmuckstücke gewähren wir eine 
24-monatige Garantie ab Kauf  datum. 
Diese Garantieleistung umfasst 
Material und Fabrikationsfehler.  
Davon ausgenommen sind Verschleiß-
teile wie Karabiner, Federringe, Leder- 
Textil- und Gummi bänder sowie 
Schäden durch unsachgemäße 
Behandlung, mangelnde Sorgfalt 
oder Un fälle. Als unsachgemäße 
Behandlung gilt insbesondere die 
Nichtbeachtung der Pflegehinweise. 
Das Schmuck stück ist im Garantiefall 
zusammen mit dem vollständig 
ausgefüllten Garantieschein und dem 
Kaufbeleg vorzulegen. Im Garantiefall 
wird das Schmuckstück kostenlos 
repariert.  

Sollte dies nicht möglich oder 
unwirtschaftlich sein, erhalten Sie 
Ersatz in Form eines gleichen oder 
vergleichbaren Artikels.  
 
Bundesrepublik Deutschland:  
Die Rechte, die dem Käufer in 
dieser Garantie gewährt werden, 
stehen ihm nach seiner Wahl 
zusätzlich zu seinen gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüchen zu, die  
er für einen Zeitraum von 24 Monaten 
ab Übergabe des Schmuckstücks 
gegen den Verkäufer hat.



WE CONGRATULATE  
YOU ON YOUR PURCHASE  

OF THIS HIGH-QUALITY 
LIEBESKIND JEWEL AND 

HOPE YOU HAVE  
MANY TIME OF 

ENJOYMENT WITH IT.

ENSURING YOUR  
LASTING PLEASURE  

WITH YOUR  
NEW COMPANION.  

PLEASE READ  
THROUGH THE 

FOLLOWING NOTES.



CARE INSTRUCTIONS 

EXTERNAL EFFECTS 
Knocks that lead to deep dents and 
scratches are harmful to the surface 
and coatings and cannot usually 
be repaired. Excessive sunlight or 
light may also affect the colour of 
the jewellery as can humidity. The 
jewellery should not, therefore be 
stored in the bathroom.

CHEMICALS 
Avoid direct jewellery contact with 
solvents, detergents, perfume, 
cosmetics and other products.  
In particular, if our jewellery with 
coated stainless steel comes into 
contact with the aforementioned 
substances or aggressive sweat, it 
may lead to product discolouration. 
(Please note that this does not fall 
under warranty). 

CARE 
How do I care for my jewellery without 
damaging it? The best way to remove 
light marks is with a soft, lint-free 
cloth. Simply rub it gently over your 
jewellery. For tougher dirt, you can 
also carefully rub your jewellery with 
warm water. Never use chemicals  
(like strong detergents or solvents).



SERVICE QUERIES

For enquiries, please contact your 
retailer and have your completed 
warranty card ready.
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WARRANTY

All of our LIEBESKIND BERLIN jew  el  ery 
have a 24-month warranty from the 
date of purchase. This guarantee 
covers material and manufacturing 
defects. Excluded from this are wear 
parts such as carabiner clasps, spring 
rings, leather and elastic bands, as well  
as damage caused by incorrect 
handling, poor care and accidents.  
In particular, failure to observe the 
care instructions is considered as 
improper use. In the event of a claim 
under warranty, the jewellery must be 
submitted, along with the completed 
warranty certificate. If the claim is  
valid, the jewellery will be repaired 
free of charge. If this is not possible or 
deemed to be uneconomical, you will 
receive a replacement in the form of 
the same or a similar item.  

Federal Republic of Germany:  
The rights granted to the purchaser 
by this warranty are valid and may 
be exercised against the seller in 
addition to their statutory warranty 
claims for a period of 24 months 
from the date of jewellery transfer.


