
Pflege und Wartung 
Alle Serviceleistungen müssen gemäß 
den TOHATSU Empfehlungen von au-
torisierten Fachwerkstätten ausgeführt 
werden. 

Originalteile 
Beim Auswechseln von Teilen sollten nur 
Originalteile von TOHATSU verwendet 
werden, da diese speziell für Ihren 
TOHATSU Motor konstruiert und herge-
stellt werden. In allen Fällen ist es zur 
Erhaltung der Garantie notwendig, Ori-
ginalteile zu verwenden. 

Wartungsplan 
TOHATSU hat für Ihren Motor einen 
speziellen Wartungsplan erstellt. Es ist 
zwischen täglichen Wartungen, die Sie 
selbst ausführen können und periodischen 
Wartungen, die während der Ga-
rantiedauer zwingend durch TOHATSU 
Werkstätten erledigt werden müssen, zu 
unterscheiden. 
Bitte lesen Sie die Details in Ihrer, dem 
Motor zugehörigen Betriebsanleitung nach 
und lassen Sie die Arbeiten in diesem 
Handbuch von der Werkstatt abstempeln. 

Garantiebedingungen 
Vor dem ersten Anlassen des Motors 
empfehlen wir Ihnen, die Betriebsanlei-
tung durchzulesen. Wenn Sie keine Be-
triebsanleitung erhalten haben, wenden 
Sie sich an Ihren örtlichen TOHATSU 

Händler oder an den Importeur. 
Eine Kopie der Garantiekarte ist vom 
Verkäufer ausgefüllt an Volvo Penta Eu- 
rope, Office Germany, zu senden. Diese 
Garantiekarte soll bei Garantiereparaturen 
vorgelegt werden, um die Gültigkeit der 
Garantie zu bestätigen. Wenn die Karte 
nicht vorgelegt wird, sind andere 
Nachweise der Gültigkeit des Garan-
tieanspruches erforderlich. 

Dauer der Garantie 
Die Werksgarantie beginnt am Tag der 
Auslieferung an den Kunden. Die Ga-
rantiedauer beträgt bei privater Nutzung 
des Außenbordmotors 60 Monate. Für 
den gewerblichen Betrieb - dieser liegt 
immer dann vor, wenn der Motor nicht 
ausschließlich im Freizeitbereich genutzt 
wird - gilt eine Garantiedauer von 12 
Monaten. 
Die Garantie endet jedoch in jedem Fall 
spätestens 72 Monate ab Werksauslie-
ferung. Bedingung für diese Garantie ist, 
dass alle Inspektionen gemäß geltender 
Betriebsanleitung durchgeführt worden 
sind und dass die Anweisungen für 
Verwendung und Wartung des Motors 
befolgt wurden. 

Umfang der Garantie 
Die Garantie gilt für Teile, die aufgrund 
von Werkstoff- und/oder Herstellungs-
fehlern als defekt befunden wurden, unter 
der Voraussetzung, dass dies vom 
Hersteller anerkannt wird. 

National müssen alle Garantiereparaturen 
durch einen autorisierten in der Bun-
desrepublik Deutschland ansässigen 
TOHATSU Vertragspartner durchgeführt 
werden. International müssen alle 
Garantiereparaturen durch einen autori-
sierten TOHATSU Vertragspartner oder 
eine andere Außenborder-Fachwerkstatt 
durchgeführt werden. Der Eigner muss die 
Reparaturkosten zunächst selbst 
bezahlen und dann diese später mit einem 
detaillierten und aussagefähigen 
Schadensbericht der Reparaturwerkstatt 
beim Importeur Volvo Penta Europe, 
Office Germany, zur Prüfung einreichen. 
Die Garantie umfasst: 

• Die Kosten für den Austausch defekter 
Teile oder die Instandsetzung solcher 
Teile oder die Beschaffung 
gleichwertiger Teile, je nachdem was 
sich am günstigsten darstellt.

• Ein defektes Teil oder Produkt, das als 
fehlerhaft befunden wird und dessen 
Fehler am Auslieferungstag vor-
handen war.

Alle ausgetauschten oder reparierten 
Bauteile oder Ersatzteile erhalten nur die 
verbliebene Garantiedauer des ur-
sprünglichen Bau- oder Ersatzteiles. 

 Auszug aus dem Service- und Garantieheft



Einschränkung der Garantie 
Diese Garantie gilt nicht für Teile oder 
Produkte, die während Transport, Mon-
tage, Reparatur oder durch unsachge-
mäße Anwendung, Überlastung, 
Fahrlässigkeit, unzureichende Schmie-
rung, normalen Verschleiß oder Anwen-
dung anderer Ersatzteile als TOHATSU 
Original-Ersatzteile beschädigt werden 
oder bei denen Schaden entsteht auf-
grund von falscher Lagerung, Montage, 
Missbrauch, Misshandlung, Unfall oder 
Nichtbeachtung bzw. Missachtung der 
Anweisungen in den Betriebsanleitungen, 
Werkstatthandbüchern oder Ein-
bauanweisungen. Die Garantie gilt nicht, 
wenn der Anwender ein Risiko 
eingegangen oder Umbauten durchgeführt 
hat, die nach Ansicht von TOHATSU den 
Schaden verursacht oder vergrößert 
haben, oder wenn Plomben gebrochen 
oder Einstellungen geändert worden sind 
oder wenn das Teil oder das Produkt 
gesetzwidrig oder zu einem 
unvorhergesehenen Zweck, wie z. B. ei-
nem Einsatz im Rennbetrieb, angewendet 
wurde. 
Die Garantie deckt nicht die Kosten, Ne-
ben- oder Folgeschäden oder damit ver-
wandte Kosten, wie zum Beispiel Reise- 
und Transportkosten, Extrakosten für das 
Erreichen des beschädigten Teiles 
aufgrund der bestehenden Einbauver-
hältnisse, Betriebsausfalls-, Zeit-, Ei 

gentums- oder Einkommensverluste, 
Personenschäden, Schäden an anderen 
Teilen oder Gütern als die von TOHATSU 
gemäß dieser Garantiekarte gelieferten 
Produkte. 
TOHATSU gestattet niemandem die 
Übernahme irgendwelcher anderer Ver-
pflichtungen in Verbindung mit dem Ver-
kauf des Produktes als die in diesem 
Garantieheft ausdrücklich beschriebenen 
Garantieverpflichtungen. Erfüllungsort für 
alle Leistungen aus dieser Garantie ist der 
Geschäftssitz eines autorisierten 
TOHATSU Händlers in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dieser 
Garantie ist der Geschäftssitz des 
TOHATSU Händlers, wenn der Kunde 
Vollkaufmann ist. Im übrigen gelten für 
diese Garantieverpflichtungen das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Schadensbericht 
Der Eigner des Produktes ist dafür ver-
antwortlich, alle Fehler an dem hier auf-
geführten Produkt einem TOHATSU 
Vertragspartner mitzuteilen. Dieser Bericht 
ist unverzüglich, jedoch nicht später als 14 
Tage ab dem Tag, an dem der Anwender 
zuerst den Schaden bemerkt hat oder 
bemerkt haben sollte, einzureichen. Der 
Bericht muss mindestens eine 
kurzgefasste Beschreibung des Schadens 
bzw. des Fehlers enthalten. 

Vor der ersten Inbetriebnahme 
Bevor die Produkte das Herstellerwerk 
verlassen, werden sie sorgfältig geprüft 
und es wird sichergestellt, dass sie in je-
der Hinsicht den Normen und Vorschriften 
von TOHATSU entsprechen. 
Da TOHATSU den Anbau des Motors am 
Boot nicht überwacht, kann TOHATSU für 
sich aus dem Anbau ergebende Fehler 
keine Garantie übernehmen. Daher 
empfehlen wir dem Verkäufer, den 
richtigen Anbau des Produktes zu 
überprüfen und sicherzustellen, sowie 
eine Funktionsprüfung der gesamten 
Einheit durchzuführen. Eine korrekte 
Montage ist eine unbedingte 
Voraussetzung für die Gültigkeit der TO- 
HATSU Garantie. 

Hinweis für den Besitzer 
Dieses Service- und Garantieheft ist ein 
wertvolles Dokument. Als Sie Ihren neuen 
TOHATSU kauften, taten Sie dies zu 
Recht in der Überzeugung, dass Sie einen 
Motor von hoher Qualität erworben haben. 
Wir freuen uns, dass Sie einen TOHATSU 
Motor wählten und wir sind davon 
überzeugt, dass der Motor Ihnen Freude 
bereiten wird. 
Vor dem ersten Anlassen des Motors ist 
die oben aufgeführte Auslieferungsin-
spektion durchzuführen. 

TOHATSU Außenbordmotoren 
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