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Allgemeines

Diese Betriebsanleitung ist ein Bestandteil 
des Gerätes. Die Betriebsanleitung muss 
über die gesamte Lebensdauer des Gerätes 
aufbewahrt werden. Die Betriebsanleitung 
ist an jeden nachfolgenden Besitzer des 
Gerätes weiterzugeben.

Ergänzend zu dieser Betriebsanleitung 
müssen auch allgemeingültige, gesetz-
liche und sonstige Regelungen und 
Rechtsvorschriften – auch die des 
Betreiberlandes – sowie die gültigen 
Umweltschutzbestimmungen beachtet 
werden! Die örtlich gültigen Bestimmungen 
der Berufsgenossenschaft oder sonstiger 
Auf sichtsbehörden sind immer zu beachten! 

Referenzdokumente

Diese Anleitung, die genannten Daten- und 
Auslegungsblätter, zusätzliche Montage- 
und Wartungsanleitungen sowie weitere 
Informationen und Auskünfte – auch in an-
deren Sprachfassungen erhalten Sie über:

bar pneumatische  
Steuerungssysteme GmbH

Auf der Hohl 1 
53547 Dattenberg 

Tel.: +49 (0)2644-9607-0 
Fax: +49 (0)2644-960735

E-Mail: bar-info@wattswater.com
www.bar-gmbh.de

Sicherheits-  
und Warnhinweise
Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese 
Betriebsanleitung aufmerksam durch 
und befolgen Sie alle Hinweise. In dieser 
Anleitung werden verschiedene Arten von 
Sicherheits- und Warnhinweisen verwen-
det:

GEFAHR

... weist auf eine unmittelbare Gefahr hin. 
Die Nicht-Beachtung des Hinweises kann 
den Tod oder schwere Verletzungen zur 
Folge haben.

WARNUNG

... weist auf eine drohende Ge  fahr hin. 
Die Nicht-Be ach tung des Hinweises kann 
schwere Verletzungen oder Sachschäden 
zur Folge haben.

VORSICHT

... weist auf eine drohende Ge  fahr hin. 
Die Nicht-Be ach tung des Hinweises kann 
schwere Verletzungen oder Sachschäden 
zur Folge haben.

HINWEIS

... steht für Hinweise und Tipps für ein bes-
seres Verständnis der Anleitung oder einen 
verbesser ten Umgang mit dem Gerät.

Geltungsbereich

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt für 
die bar-posiswitch, einem Modul des Valve-
Controlsystems bar-vacotrol. Sie richtet 
sich an den Bediener des Gerätes, das 
heißt die Person, die an und mit dem 
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Gerät arbeitet. Dies ist kein Technisches 
Handbuch. Für Fragen, die über den Inhalt 
dieser Anleitung hinausgehen, wenden Sie 
sich bitte an unseren Kundendienst.

Copyright

Das Gerät und diese Anleitung sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nachbau ohne 
Genehmigung wird gerichtlich verfolgt. 
Wir behalten uns alle Rechte an dies-
er Betriebsanleitung vor, auch die der 
Reproduktion und/oder Vervielfältigung in 
irgendeiner denkbaren Form, z. B. durch 
Fotokopieren, Druck, auf irgendwelchen 
Datenträgern oder in übersetzter Form. 
Nachdruck dieser Anleitung nur mit schrift-
licher Genehmigung der bar GmbH. 

Der technische Stand zum Zeitpunkt der 
Auslieferung von Gerät und Anleitung 
ist entscheidend, falls keine anderen 
Informationen gegeben werden. Wir 
behalten uns technische Änderungen 
ohne spezielle Ankündigung vor. Frühere 
Anleitungen verlieren ihre Gültigkeit. Es 
gelten die Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen der bar GmbH.

Haftungsausschluss

Wir garantieren die fehlerfreie Funktion 
unseres Produktes gemäß unserer Wer-
bung, den von uns heraus gegebenen 
Produktinformationen und dieser Anleitung. 
Weitergehende Produkteigenschaften 
wer den nicht zugesagt. Wir übernehmen 
keine Haftung für Wirtschaftlichkeit und 
fehlerfreie Funktion, wenn das Produkt 
anders eingesetzt wird, als im Abschnitt 
„Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ be -
schrieben.

Schadenersatz ist generell ausgeschlossen, 
außer der Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

seitens bar wird nachgewiesen, oder falls 
zugesagte Produkteigenschaften nicht 
vorhanden sind. Wird dieses Produkt in 
Umgebungen eingesetzt, für die es nicht 
geeignet ist oder die dem technischen 
Standard nicht entsprechen, ist die bar 
GmbH für die Folgen nicht verantwortlich.

Wir übernehmen keine Haftung für 
Schäden an Einrichtungen und Systemen 
in der Umgebung des Produktes, die 
durch einen Fehler des Produktes oder in 
dieser Anleitung verursacht werden. Wir 
sind nicht verantwortlich für die Verletzung 
von Patenten und/oder anderen Rechten 
Dritter außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.

Wir sind nicht haftbar für Schäden, die 
durch unsachgemäße Bedienung und 
Nicht-Befolgung der Anweisungen in dies-
er Anleitung entstehen. Wir haften nicht für 
entgangenen Gewinn und Folgeschäden 
aufgrund der Nicht-Beachtung von 
Sicherheits- und Warnhinweisen. Wir über-
nehmen keine Haftung für Schäden, die 
durch die Verwendung von Zubehör und/
oder Verschleißteilen entstehen, die nicht 
durch bar geliefert oder zertifiziert wurden.

Die Produkte der bar GmbH sind auf eine 
hohe Lebensdauer ausgelegt. Sie entspre-
chen dem Stand von Wissenschaft und 
Technik und wurden vor der Auslieferung 
in allen Funktionen individuell über-
prüft. Die elektrische und mechanische 
Konstruktion entspricht den geltenden 
Normen und Richtlinien. bar führt stän-
dig Untersuchungen der Produkte und 
des Marktes durch, um die beständige 
Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer 
Produkte voran zu treiben. 

Im Falle von Störungen oder technischen 
Problemen wenden Sie sich bitte an 
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den auf der letzten Seite aufgeführten 
Kundendienst. Es werden umgehend ge -
eig nete Maßnahmen eingeleitet werden. Es 
gelten die Gewährleistungsbestimmungen 
der bar GmbH, die wir Ihnen auf Wunsch 
gerne zukommen lassen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Endlagenrückmelder posiswitch ist ein 
Gerät zur optischen Anzeige und elektri schen 
Rückmeldung von Endlagenstellungen 
von Schwenkantrieben, die industrielle 
Armaturen betätigen. Kurz vor Erreichen der 
Endlagen wird ein elektrisches Signal, z. B. 
zur Rückmeldung an die Prozessleitstelle, 
erzeugt.

Jeder andere Einsatz dieses Gerätes gilt 
als nicht bestimmungsgemäß. Wenn Sie 
Fragen haben, oder das Gerät für einen 
anderen Zweck verwenden möchten, kon-
taktieren Sie bitte unseren Kundendienst. 
Wir helfen Ihnen gerne bei eventuell not-
wendigen Konfigurationen.

Gewährleistung

Es gelten die Gewährleistungsbestimmun-
gen der bar GmbH, die wir Ihnen auf 
Wunsch im Rahmen unserer AGB gerne 
zukommen lassen.

Die bar GmbH führt ständig Untersuchun-
gen der Produkte und des Marktes, für 
die beständige Weiterentwicklung und 
Verbesserung ihrer Produkte durch. Die 
Geräte der bar GmbH sind auf eine hohe 
Lebensdauer ausgelegt. Sie entsprechen 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
und wurden vor der Auslieferung in allen 
Funktionen individuell überprüft. Die elek-
trische und mechanische Konstruktion 
entspricht den geltenden Normen und 
Richtlinien.

Wir garantieren die fehlerfreie Funktion 
unseres Produktes gemäß unserer Wer-
bung, den von uns herausgegebenen 
Produktinformationen und dieser Anleitung. 
Weitere Produkteigenschaften werden 
nicht zugesagt. Wir übernehmen keine 
Haftung für Wirtschaftlichkeit und fehler-
freie Funktion, wenn das Produkt anders 
eingesetzt wird als in der Betriebsanleitung 
beschrieben. 

Für dieses Gerät übernehmen wir im 
Rahmen unserer Gewährleistungs bedin-
gungen die Gewährleistung für einwand-
freie Beschaffenheit für die Dauer von 
zwölf Monaten. Verschleißteile sind von 
dieser Gewährleistung ausgenommen. 
Der Anspruch erlischt, wenn Eingriffe von 
Personen vorgenommen werden, die hier-
zu von der bar GmbH nicht autorisiert 
sind. Wird dieses Produkt in Umgebungen 
eingesetzt, für die es nicht geeignet ist 
oder die dem technischen Standard nicht 
entsprechen, sind wir für die Folgen nicht 
verantwortlich. 

Innerhalb der Gewährleistungszeit behe-
ben wir unentgeltlich Schäden oder Män-
gel, die nachweislich auf einem Werks-
fehler beruhen, sofern uns diese unver-
züglich nach Entdeckung, spätestens 
jedoch innerhalb von zwölf Monaten ab 
Lieferung gemeldet werden. Die Leistung 
erfolgt nach unserem Ermessen durch 
kostenlose Instandsetzung mangelhafter 
Teile oder Ersatz dieser durch einwandfreie 
Teile. 

Schadenersatz ist generell ausgeschlos-
sen, außer falls Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens bar GmbH nach-
gewiesen wird, oder falls zugesagte Pro-
dukteigenschaften nicht vorhanden sind. 
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Soweit dem Besteller Schadensersatzan-
sprüche zustehen, verjähren diese mit 
Ablauf der geltenden Verjährungsfrist. 
Gleiches gilt für Ansprüche des Bestellers 
im Zusammenhang mit Maßnahmen zur 
Schadensabwehr (z. B. Rückrufaktionen). 
Bei Schadensersatzansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzli-
chen Verjährungsvorschriften.

Die bar GmbH übernimmt keine Haf tung für 
Schäden an Einrichtungen und Systemen 
in der Umgebung des Produktes, die 
durch einen Fehler des Produktes oder in 
dieser Anleitung verursacht werden. Wir 
sind nicht verantwortlich für die Verletzung 
von Patenten und/oder anderen Rechten 
Dritter außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland.

Im Falle von Störungen und/oder tech-
nischen Problemen wenden Sie sich bitte 
an unseren Kundendienst. Wir sichern 
Ihnen zu, dass umgehend geeignete 
Maßnahmen eingeleitet werden. 

Senden Sie Geräte, für die eine Gewähr-
leis tung beansprucht wird, frachtfrei und 
mit einer Kopie der Rechnung bzw. des 
Lieferscheins an die bar GmbH. Kontaktieren 
Sie vor der Rücksendung bitte unseren 
Kundendienst.

Verpflichtungen des Kunden

Der Betreiber dieses Gerätes muss sicher-
stellen, dass nur Personen, die

•  die Regeln der Arbeitssicherheit  
und Unfallverhütung kennen

•  in der Bedienung dieses Gerätes  
unterwiesen wurden

•  diese Anleitung vollständig gelesen  
und verstanden haben

Personen, die dieses Gerät bedienen, sind 
verpflichtet

•  alle Regeln der Arbeitssicherheit  
und Unfallverhütung zu beachten

• diese Anleitung vollständig zu lesen.

Autorisiertes Personal

Personen werden als autorisiert ange-
sehen, die eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung, technische Erfahrung sowie 
Kenntnis der einschlägigen Normen und 
Richtlinien haben und die in der Lage 
sind, die ihnen übertragenen Aufgaben 
einzuschätzen und Gefahren frühzeitig zu 
erkennen.

Bediener der posiswitch:
Personen werden als autorisiert angeseh-
en, die in der Bedienung der bar-posi switch 
unterwiesen wurden und diese Anleitung 
vollständig gelesen und verstanden haben.

Personal für Installation und Wartung:
Personen werden als autorisiert ange-
sehen, die in allen Belangen der Endlagen-
rückmeldung unterwiesen wurden und 
diese Anleitung vollständig gelesen und 
verstanden haben.

Funktionsbeschreibung

Der opto-elektrische Positionsrückmelder 
bar-posiswitch ist selbsteinstellend. Das 
Gerät wurde speziell für den direkten 
Aufbau konzipiert.

Der elektrische Anschluss erfolgt an 
Klemm leisten im Geräteinneren. 
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Der pneumatische Anschluss erfolgt bei 
der posiswitch direkt an den externen 
Magnetventilen.

Die posiswitch wird auf der Antriebs ober-
seite 

•  mit Brücke auf Antriebe mit Schnittstelle 
nach VDI/VDE 3845 aufgebaut

•  oder direkt auf Antriebstyp actubar auf-
gebaut.

Magnetventile werden an der genormten 
Antriebsschnittstelle mit typbezogenem 
Material befestigt.
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Technische Daten

Technische Daten

Werkstoffe

• Gehäuse: GD-AlSi 10 Mg (Aluminiumdruckguss)
• Schrauben: A2-70 (Edelstahl)
• Schauglas: PC
• Lichtleiter: TPE
• Kabelanschluss: PA

Schwenkwinkel Bis 180° 

Mikroschalter
Spannung:

Kontakte:
Schaltfunktion:

Typ M2
DC bis 120 Volt/4 A
AC bis 250 Volt/16 A
Silber/Nickel beschichtet
Wechsler

Induktiver Sensor Spannung:
Schaltfunktion:

Typ D2, direkt schaltend,
3-Leitertechnik
10 V – 36 V/DC
PNP Schließer

Befestigungsmaße 80 x 30 mm (2 x M5) oder 130 x 30 (2 x M5)

Schutzart IP65

Einbaulage beliebig

Umgebungstemperatur -10 °C bis +50 °C

Umgebungsfeuchtigkeit 10 – 90 %, nicht kondensierend

Gewicht
• ohne Ventil: ca. 0,52 kg
• mit Ventilen: Miniventile – ca. 1,0 kg, Midiventile – ca. 1,1 kg

Kabeldurchführung
Kabelverschraubung:  M 20 x 1,5 ø 7 – 13 mm, 1,5 mm2,
Kabellänge beliebig

Pneumatischer 
Anschluss

Abhängig vom verwendeten Ventil

Betriebsdruck Abhängig von verwendetem Ventil

Luftqualität Abhängig von verwendetem Ventil
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Versionsübersicht

PH- XX- X- X- XX- XXX

Ausführung
M2 = 2 
Mikroschalter,
Wechsler
D2 = 2 indukti-
veSensoren,
3-Leiter, PNP
Schließer

Montagebrücken
0 = ohne
(Direktaufbau)
1 = Brücke
80 x 30 x 30 mm
2 = Brücke
130 x 30 x 30 mm
5 = Universalmon-
tagebrücke

Bohrbild im
Gerätegehäuse
0 = ohne
(Aufbau mit
Montagebrücke)
1 = Brücke
80 x 30 mm
2 = Brücke
130 x 30 mm

Integrierte Magnet-
ventilansteuerung
S1 = integrierte
Magnetventil an-
steuerung
für 1 Magnetspule 
(monostabiles
Steuerventil)
S2 = integrierte 
Magnetventilan-
steuerung für 2 
Magnetspulen  
(bistabiles Steuer-
ventil)

Druckausgleichs-
membran DAE
DAE = Druck-
ausgleichs-
membran
DAE gegen 
interne Kon  den-
sation

Konformität

Die Endlagenrückmeldung bar-posiswitch 
ist nach den geltenden europäischen 
Richtlinien

•  2014/65/EU Niederspannungsrichtlinie / 
Low voltage directive

•  2011/63/EU Beschränkung bestimmter 
gefährlicher Stoffe / Restriction of certain 
hazardous substances (RoHS)

konform und mit dem CE-Zeichen verseh-
en. Die vollständige Konformitätserklärung 
lassen wir Ihnen auf Anfrage gerne zukom-
men.
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Lieferung und Auspacken
Lieferung kontrollieren

Das Gerät wird von bar ausgeliefert und 
von geeigneten Transportunternehmen 
bzw. Paketdiensten transportiert. Zum 
Zeitpunkt der Anlieferung zu Ihnen müssen 
Sie überprüfen:

•  Stimmt die Anzahl gelieferter Trans-
portbehälter mit dem bar-Lieferschein 
überein?

•  Ist die Verpackung frei von sichtbaren 
Schäden?

•  Sind Gerät und Zubehör frei von sicht-
baren Schäden?

•  Gibt es Anzeichen für nichtschonende 
Behandlung während des Transports 
(z. B. Verbrennungen, Kratzer, Farbe)?

Um alle Ansprüche gegenüber dem Trans-
portunternehmen zu erhalten, müssen Sie 
mögliche Transportschäden dokumentie-
ren (z. B. mit Fotografien und einem schrift-
lichen Protokoll), bevor Sie das Gerät aus-
packen. Die bar GmbH ist nicht verant-
wortlich für Transportschäden und kann 
hierfür keinerlei Haftung übernehmen.

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Transportver-
packung. Bitte beachten Sie alle Gesetze 
und Vorschriften zur Entsorgung der Ver-
packungsmaterialien.

Kontrollieren Sie den Lieferumfang anhand 
des Lieferscheins und der Bestellunterlagen. 
Melden Sie Abweichungen unverzüglich 
bei bar. Spätere Reklamationen auf unvoll-
ständige Lieferung können nicht akzeptiert 
werden.
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Montage, pneumati scher  
Anschluss, elektrischer 
An schluss und 
Inbetriebnahme

Montage des posiswitch

WARNUNG

Die Montage darf nur durch ausgebildetes 
Fachpersonal erfolgen. Ansonsten besteht 
die Gefahr mangelhafter Installation.

•  Öffnen Sie die posiswitch und setzen 
Sie ihn auf den Schwenkantrieb auf.

•  Vermeiden Sie während der Montage 
und Inbetriebnahme sorgfältig jeden 
Eintritt von Staub, Schmutz und 
Feuchtigkeit in das geöffnete Gehäuse 
der posiswitch

•  Führen Sie den Steg des 
Positionsanzeigers in die entsprech-
ende Nut des Schwenkantriebs ein.

•  Befestigen Sie die posiswitch und 
Magnetventile unter Verwendung des 
mitgelieferten Montagematerials.

•  Stecken Sie den Stellungsanzeiger 
auf und beachten Sie dabei die 
Übereinstimmung von Symbolik und 
Armaturenfunktion.

•  Beachten Sie beim Aufsetzen 
des Gehäusedeckels dessen 
Einbaurichtung. 
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Pneumatischer Anschluss 

Elektrischer Anschluss

Funktionsschaltplan:
3-Leiter

2-Leiter

Mikroschalter

Zuluftanschluss bei Ventiltyp M: G-1/4“ 
Zuluftanschluss bei Ventiltyp S: G-1/8“

Drossel Zuluft

WARNUNG

Die elektrische Installation darf nur durch 
qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. An -
sonsten besteht die Gefahr elektri scher 
Schläge.
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Inbetriebnahme

1.    Öffnen Sie den Deckel der bar-posi-
switch.

2.    Drücken Sie mit den Daumen auf den 
Stellungsanzeiger (a) und ziehen Sie 
die Kunststoffscheibe (b) nach oben.                                                                                
Die Schaltnocken schwenken auto-
matisch in Grundposition. Das Gerät ist 
nun für die automatische Selbstjustage 
bereit. 

3.   Schalten Sie den Schwenkantrieb in 
jede Richtung je 1 x.

4.   Die Schaltpunkte sind nun eingestellt. 

5.    Prüfen Sie, ob der Stellungsanzeiger mit 
der Ventilstellung übereinstimmt. Wenn 
nicht, ziehen Sie den Stellungsanzeiger 
(a) vorsichtig nach oben heraus und 
stecken ihn in richtiger Stellung zurück 
in die Aufnahme.  

6.    Schalten Sie die Versorgungsspannung 
ein.

7.    Überprüfen Sie elektrisch, ob die Signale 
in den Endlagen des Antriebs an den 
Klemmen anliegen. Falls nein, wieder-
holen Sie Schritte 1 – 6 und überprüfen 
Sie alle elektrischen Anschlüsse. 

8.    Schließen Sie den Deckel, prü fen Sie 
den korrekten Sitz der Deckel dich-
tung und ziehen Sie die Befes tigungs-
schrauben des Deckels an.

9.    Wenn alle Prüfungen erfolgreich be-
standen sind, ist die Montage und 
Inbetriebnahme abgeschlossen.

WARNUNG

Die Montage darf nur durch ausgebildetes 
Fachpersonal erfolgen. Ansonsten besteht 
die Gefahr mangelhafter Installation.

WARNUNG

Prüfen Sie alle Verschraubungen (Ver-
schluss schrauben, Drosseln und Schall-
dämpfer) auf festen Sitz vor Anschluss 
einer Druckleitung. Ansonsten besteht 
Gefahr durch Herausschleudern von 
Teilen.

VORSICHT

Nach jeder Veränderung der Endlagen 
und nach Umbauten am Antrieb müssen 
immer die Arbeitsschritte 1 – 9 durchge-
führt werden.

a: Stellungsanzeiger

b: Kunststoffscheibe
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Einstellung der Endlagen 
und der Stellgeschwindigkeit 

GEFAHR

Die Montage darf nur durch ausgebildetes 
Fachpersonal erfolgen. Ansonsten besteht 
die Gefahr mangelhafter Installation.

Mit den Drosseln an den Pneumatikventilen 
die Stellgeschwindigkeit des Antriebs ein-
stellen. 

Standardeinstellung: mindestens 5 Sekun-
den Schwenkzeit für 90° Stellwinkel

HINWEIS

Kabel der Magnetventilverdrahtung bei 
Bedarf kürzen.

HINWEIS

Drosseln nicht vollständig schließen, da 
sonst keine Funktion des Antriebes erfol-
gen kann.

ACHTUNG

Bei Verwendung der Handhilfsbetätigung 
an den Pneumatikventilen diese unbe-
dingt wieder in die Ruhestellung bringen. 

ACHTUNG

Nach jeder Veränderung der Endlagen 
und nach Umbauten am Antrieb muss 
neu initialisiert werden.

GEFAHR

Klemmgefahr durch bewegte Teile der 
Armatur und des Antriebs! Mechanische 
Endlagen der Armatur einstellen und 
sichern.

Drossel Zuluft
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ACHTUNG ACHTUNG

Fehlerbehebung

Reinigung und Wartung

Fehlerbeschreibung Mögliche Ursache Fehlerbehebung

Antrieb führt keine 
Bewegung aus

1.  Druckleitung nicht  
richtig angeschlossen

2.  Magnetventile nicht 
richtig angeschlossen.

3.  Steuerluft im Antrieb 
kann nicht entweichen

1.  Druckleitung  
überprüfen

2.  Magnetventilverdrahtung 
überprüfen.

3.  Drosselungsgrad an den 
Drosselschrauben  
reduzieren.

Endlagen werden  
nicht angezeigt

Fehlerhafte Initialisierung 
des Gerätes

Neu initialisieren

Antrieb verfährt bei 
Sicher heitsstellung  
in falsche Endlage

Magnetventilblock falsch 
montiert

Magnetventilblock lösen, um 
180° im Uhrzeigersinn drehen 
und anschrauben. Spulen neu 
verdrahten

Reinigung Wartung

Verwenden Sie keinesfalls aggressive 
Reiniger oder Stoffe, um das Gehäuse 
der posiswitch zu reinigen. Dies kann 
zu Schäden am Schauglas oder Lack  
führen.

Öffnen Sie das Gerät nur zu Montage- 
und Einstellzwecken. Zuwiderhand-
lun gen können zu Schäden am 
Gerät und Verlust sämtlicher 
Gewährleistungsansprüche führen.

Reinigen Sie das Gehäuse der posi-
switch mit einem sauberen, leicht  
angefeuchteten Lappen.

Die posiswitch arbeitet wartungsfrei.

Wenden Sie bei hartnäckigen Ver-
schmut zungen einen handelsüblichen, 
milden Haushaltsreiniger gemäß den 
Anweisungen auf der Verpackung des 
Reinigers.

Bei Defekten, die innerhalb der Gewähr-
leistungszeit auftreten, bauen Sie die 
posiswitch aus und schicken das Gerät 
nach telefonischer Absprache an die 
auf der Rückseite der Betriebsanleitung 
angegebene Adresse.
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bar-Produkte werden umfassend geprüft. bar garantiert daher lediglich den Austausch oder – nach ausschließli-
chem Ermessen von bar – die kostenlose Reparatur derjenigen Komponenten der gelieferten Produkte, die nach 

Ansicht von bar nachweisliche Fertigungsfehler aufweisen. Gewährleistungsansprüche aufgrund von Mängeln oder 
Rechtsmängeln können innerhalb eines (1) Jahres ab Lieferung/Gefahrenübergang geltend gemacht werden.  

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden, die auf die übliche Produktnutzung oder Reibung zurück-
zuführen sind, sowie Schäden infolge von Veränderungen oder nicht autorisierten Reparaturen an den Produkten, 
für die bar jeglichen Anspruch auf Schadenersatz (direkt oder indirekt) zurückweist. (Für ausführliche Informationen 

verweisen wir auf unsere Website.) Sämtliche Lieferungen unterliegen den Allgemeinen Verkaufsbedingungen,  
die auf www.bar-gmbh.de zu finden sind.

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informati-
onszwecken und sind ohne Gewähr. bar GmbH behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderun-

gen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.bar-gmbh.de/agb zu finden 

sind. bar GmbH widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Verantwortlichen der 

bar GmbH in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.


