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IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION
 WARNING

Failure to heed the following warnings could result in an accident or collision resulting in death or 
serious injury.
Distraction Warning
This device is intended to enhance the situational awareness when used properly. If used improperly, 
you could become distracted by the display, which could lead to an accident causing serious personal 
injury or death. Only access the information displayed on the device with a glance. Always maintain 
awareness of your surroundings and do not stare at the display or become distracted by the display. 
Focusing on the display could cause you to miss obstacles or hazards. Use the device at your own risk.
Choking Hazard
This product contains small parts. This product is not for children under 3 years.
Driver Assistance Warning
If your device has Forward Collision Warning System (FCWS) and Lane Departure Warning System 
(LDWS) features, be advised that these features are for information only and do not replace your 
responsibility to observe all road and driving conditions, abide by all traffic regulations, and use safe 
driving judgment at all times. The FCWS and LDWS features rely on the camera to provide warnings of 
upcoming vehicles and lane markers and, as a result, may have limited functionality in low visibility 
conditions. Certain conditions may impair the warning function. Go to www.garmin.com/warnings for 
details.
Street Navigation Warnings
If your Garmin® device accepts street maps and suggests routes that follow roads, follow these 
guidelines to ensure safe on-road navigation.
• Always use your best judgment, and operate the vehicle in a safe manner. Do not become distracted 

by the device while driving, and always be fully aware of all driving conditions. Minimize the amount 
of time spent viewing the device screen while driving.

• Do not input destinations, change settings, or access any functions requiring prolonged use of the 
device controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.

• When navigating, carefully compare information displayed on the device to all available navigation 
sources, including road signs, road closures, road conditions, traffic congestion, weather conditions, 
and other factors that may affect safety while driving. For safety, always resolve any discrepancies 
before continuing navigation, and defer to posted signs and conditions.

• The device is designed to provide route suggestions. It is not a replacement for driver attentiveness 
and good judgement. Do not follow route suggestions if they suggest an illegal maneuver or would 
place the vehicle in an unsafe situation.

Vehicle Installation Warnings
• When installing the device in a vehicle, do not place the device where it obstructs the driver’s view of 

the road 
À

 or interferes with vehicle operating controls, such as the steering wheel, foot pedals, or 
transmission levers. Do not place unsecured on the vehicle dashboard 

Á

. Do not place the device in 
front of or above any airbag 

Â

.

Magnet Warning
Both the device and its mount may contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause 
interference with some internal medical devices, including pacemakers and insulin pumps. Devices and 
mounts that contain magnets should be kept away from such medical devices.

NOTICE
Failure to heed the following notice could result in personal or property damage, or negatively impact 
the device functionality.
Windshield Mounting Legal Restrictions
Before using the device on your windshield, check the state and local laws and ordinances where you 
drive. Some state laws prohibit or restrict the placement of objects on the windshield of a motor vehicle. 
IT IS THE USER'S RESPONSIBILITY TO MOUNT THE DEVICE IN COMPLIANCE WITH ALL 
APPLICABLE LAWS AND ORDINANCES. Always mount your Garmin device in a location that does 
not obstruct the driver's view of the road. Garmin does not assume any responsibility for any fines, 
penalties, or damages that may be incurred as a result of any state or local law or ordinance relating to 
the use of your Garmin device.
Magnet Notice
Both the device and its mount may contain magnets. Under certain circumstances, magnets may cause 
damage to some electronic devices, including hard drives in laptop computers. Use caution when 
devices and mounts that contain magnets are near electronic devices.
GPS Notice
The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device 
that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global 
Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such 
devices may impair reception of GNSS signals.
Camera Legal Notice
In some jurisdictions it could be considered an invasion of privacy rights to take or publicly display 
photographs or videos of people or their vehicles using this product. It is your responsibility to know and 
comply with applicable laws and rights to privacy in your jurisdiction.
Product Environmental Programs
Information about the Garmin product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other 
compliance programs can be found at www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Declaration of Conformity
Hereby, Garmin declares that this product is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text 
of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.garmin.com
/compliance.
Innovation, Science and Economic Development Canada Compliance
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause 
interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device.
Radio Frequency Radiation Exposure
This device is a mobile transmitter and receiver that uses an internal antenna to send and receive low 
levels of radio frequency (RF) energy for data communications. The device emits RF energy below the 
published limits when operating in its maximum output power mode and when used with Garmin 
authorized accessories. To comply with RF exposure compliance requirements, the device should be 
installed and operated with a minimum of 20 cm (7.87 in.) between the device and your body. The 
device should not be used in other configurations. This device must not be co-located or operated in 
conjunction with any other transmitter or antenna.
FCC Compliance
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.
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 may cause harmful interference to radio communications if not 
installed and used in accordance with the instructions. 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 of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet that is on a different circuit from the GPS device.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product does not contain any user-serviceable parts. Repairs should only be made by an 
authorized Garmin service center. Unauthorized repairs or modifications could result in permanent 
damage to the equipment, and void your warranty and your authority to operate this device under Part 
15 regulations.
Map Data Information
Garmin uses a combination of governmental and private data sources. Virtually all data sources contain 
some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is 
either not available or is prohibitively expensive.
Software License Agreement
BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE 
FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT 
CAREFULLY.
Garmin Ltd. and its subsidiaries (“Garmin”) grant you a limited license to use the software embedded in 
this device (the “Software”) in binary executable form in the normal operation of the product. Title, 
ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its 
third-party providers.
You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is 
protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You 
further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is 
not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software 
in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You 
agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human 
readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. 
You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws 
of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.
Limited Warranty
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER 
LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). 
GARMIN DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER LEGAL RIGHTS YOU MAY HAVE 
UNDER THE LAWS OF YOUR STATE (OR COUNTRY OR PROVINCE). FOR A FULL 
UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR STATE, 
COUNTRY OR PROVINCE.
Non-aviation products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year 
from the date of purchase. Within this period, Garmin will, at its sole option, repair or replace any 
components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the 
customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. 
This Limited Warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents; (ii) 
consumable parts, such as batteries, unless product damage has occurred due to a defect in materials 
or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, flood, fire, or other acts of 
nature or external causes; (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an 
authorized service provider of Garmin; (v) damage to a product that has been modified or altered 
without the written permission of Garmin, or (vi) damage to a product that has been connected to power 
and/or data cables that are not supplied by Garmin. In addition, Garmin reserves the right to refuse 
warranty claims against products or services that are obtained and/or used in contravention of the laws 
of any country. Garmin navigation products are intended to be used only as a travel aid and must not 
be used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography. 
Garmin makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data.
This Limited Warranty also does not apply to, and Garmin is not responsible for, any degradation in the 
performance of any Garmin navigation product resulting from its use in proximity to any handset or 
other device that utilizes a terrestrial broadband network operating on frequencies that are close to the 
frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS) such as the Global Positioning 
Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE WARRANTIES AND 
REMEDIES CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF, AND 
GARMIN EXPRESSLY DISCLAIMS, ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER 
EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY 
IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
STATUTORY REMEDY OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC 
LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO 
STATE AND FROM COUNTRY TO COUNTRY. IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE 
DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF YOUR STATE OR COUNTRY, THEN SUCH WARRANTIES 
ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES 
(AND COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
IN NO EVENT SHALL GARMIN BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY 
INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING 
FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE 
PRODUCT. SOME STATES (AND COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE 
EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS 
MAY NOT APPLY TO YOU.
If during the warranty period you submit a claim for warranty service in accordance with this Limited 
Warranty, then Garmin will, at its option: (i) repair the device using new parts or previously used parts 
that satisfy Garmin's quality standards, (ii) replace the device with a new device or a refurbished device 
that meets Garmin's quality standards, or (iii) exchange the device for a full refund of your purchase 
price. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF 
WARRANTY. Repaired or replaced devices have a 90 day warranty. If the unit sent in is still under its 
original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original 1 year warranty, 
whichever is longer.
Before seeking warranty service, please access and review the online help resources available on 
support.garmin.com. If your device is still not functioning properly after making use of these resources, 
contact a Garmin Authorized service facility in the original country of purchase or follow the instructions 
on support.garmin.com to obtain warranty service. If you are in the United States, you can also call 
1-800-800-1020.
If you seek warranty service outside of the original country of purchase, Garmin cannot guarantee that 
the parts and products needed to repair or replace your product will be available due to differences in 
product offerings and applicable standards, laws and regulations. In that case, Garmin may, in its sole 
discretion and subject to applicable laws, repair or replace your product with comparable Garmin 
products and parts, or require you to ship your product to a Garmin Authorized service facility in the 
country of original purchase or to a Garmin Authorized service facility in another country that can 
service your product, in which case you will be responsible for complying with all applicable import and 
export laws and regulations and for paying all custom duties, V.A.T., shipping fees and other 
associated taxes and charges. In some cases, Garmin and its dealers may be unable to service your 
product in a country outside of the original country of purchase or return a repaired or replaced product 
to you in that country due to applicable standards, laws or regulations in that country.
Online Auction Purchases: Products purchased through online auctions are not eligible for rebates or 
other special offers from Garmin warranty coverage. Online auction confirmations are not accepted for 
warranty verification. To obtain warranty service, an original or copy of the sales receipt from the 
original retailer is required. Garmin will not replace missing components from any package purchased 
through an online auction.
International Purchases: A separate warranty may be provided by international distributors for 
devices purchased outside the United States depending on the country. If applicable, this warranty is 
provided by the local in-country distributor and this distributor provides local service for your device. 
Distributor warranties are only valid in the area of intended distribution.
Australian Purchases: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian 
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for 
any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or 
replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. 
The benefits under our Limited Warranty are in addition to other rights and remedies under applicable 
law in relation to the products. Garmin Australasia, 30 Clay Place, Eastern Creek, NSW 2766, 
Australia. Phone: 1800 235 822.
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WICHTIGE SICHERHEITS- UND PRODUKTINFORMATIONEN
 WARNUNG

Falls Sie folgende Warnungen nicht beachten, könnte es zu einem Unfall oder Zusammenstoß mit 
schweren oder sogar tödlichen Verletzungen kommen.
Aufmerksamkeitswarnung
Das Gerät soll bei ordnungsgemäßer Verwendung das Situationsbewusstsein erhöhen. Wird das Gerät 
nicht ordnungsgemäß verwendet, könnten Sie durch das Display abgelenkt werden, was zu einem 
Unfall mit schweren oder tödlichen Personenschäden führen könnte. Blicken Sie nur kurz auf die 
Informationen, die auf dem Gerät angezeigt werden. Seien Sie sich jederzeit Ihrer Umgebung bewusst, 
starren Sie nicht auf das Display, und lassen Sie sich nicht vom Display ablenken. Wenn Sie sich auf 
das Display konzentrieren, könnten Sie Hindernisse oder Gefahren übersehen. Die Verwendung des 
Geräts erfolgt auf eigene Gefahr.
Erstickungsgefahr
Dieses Produkt enthält Kleinteile. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Fahrerassistenzwarnung
Wenn Ihr Gerät mit einem Kollisionswarnsystem (FCWS) und einem Spurhalteassistenten ausgestattet 
ist, dienen diese Funktionen ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, 
jederzeit auf alle Straßenbedingungen zu achten, alle Verkehrsregelungen einzuhalten und sicher zu 
fahren. Beim Auffahrwarnsystem und beim Spurhalteassistenten werden ausgehend von Kameradaten 
Warnungen zu vorausfahrenden Fahrzeugen und Fahrspurmarkierungen ausgegeben. Bei schlechten 
Sichtverhältnissen kann die Funktionsweise daher eingeschränkt sein. Unter bestimmten Umständen 
ist die Warnfunktion evtl. eingeschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com
/warnings.
Warnungen zur Straßennavigation
Wenn das Garmin Gerät Straßenkarten unterstützt und Routenvorschläge für die Navigation auf 
Straßen unterbreitet, folgen Sie diesen Richtlinien, um eine sichere Straßennavigation zu 
gewährleisten.
• Fahren Sie stets aufmerksam, und halten Sie die Regeln für sicheres Fahren ein. Lassen Sie sich 

beim Fahren nicht vom Gerät ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage. Sehen Sie 
während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Bildschirm des Geräts.

• Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder in 
umfangreicherem Maß Funktionen abrufen. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und 
Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.

• Beachten Sie beim Fahren immer aufmerksam alle verfügbaren Informationen und Navigationshilfen, 
z. B. Straßenschilder, Straßensperrungen, Straßenbedingungen, Verkehrsstaus, Wetterbedingungen 
und andere Faktoren, die sich auf die Fahrsicherheit auswirken können. Aus Sicherheitsgründen 
sollten Sie Diskrepanzen zwischen dem Gerät und realen Schildern und Bedingungen stets klären, 
bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Im Zweifelsfall müssen Sie immer Schilder und Bedingungen 
beachten.

• Eine Funktion des Geräts besteht darin, dem Benutzer Routen vorzuschlagen. Das Gerät soll nicht 
die Aufmerksamkeit des Fahrers und dessen Urteilsvermögen ersetzen. Halten Sie sich nicht an 
Routenvorschläge, wenn diese ungesetzliche Fahrweisen beinhalten oder das Fahrzeug in eine 
gefährliche Situation bringen würden.

Warnungen zur Befestigung im Fahrzeug
• Befestigen Sie das Gerät in einem Fahrzeug so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird 

À

 und die Bedienelemente des Fahrzeugs (z. B. Lenkrad, Pedale oder Schalthebel) frei zugänglich 
sind. Legen Sie das Gerät nicht ungesichert auf dem Armaturenbrett ab 

Á

. Bringen Sie das Gerät 
nicht vor oder über einem Airbag an 

Â

.

Magnetwarnung
Sowohl das Gerät als auch die Halterung können Magneten enthalten. In bestimmten Fällen können 
Magneten zu Störungen implantierter medizinischer Geräte führen, darunter Herzschrittmacher und 
Insulinpumpen. Geräte und Halterungen mit Magneten sollten nicht in die Nähe derartiger 
medizinischer Geräte kommen.

HINWEIS
Die Nichteinhaltung des folgenden Hinweises kann zu Personen- oder Sachschäden führen oder die 
Funktionsweise des Geräts beeinträchtigen.
Hinweis zu Magneten
Sowohl das Gerät als auch die Halterung können Magneten enthalten. In bestimmten Fällen können 
Magneten einige elektronische Geräte beschädigen, darunter Festplatten in Laptops. Seien Sie 
vorsichtig, wenn sich Geräte und Halterungen mit Magneten in der Nähe elektronischer Geräte 
befinden.
GPS-Hinweis
Die Leistung des Navigationsgeräts ist u. U. eingeschränkt, wenn es in der Nähe von Geräten 
verwendet wird, die ein terrestrisches Breitbandnetz nutzen, dessen Frequenzen nahe der von einem 
GNSS (Global Navigation Satellite System) wie dem Global Positioning Service (GPS) verwendeten 
Frequenzen liegen. Die Verwendung dieser Geräte kann den Empfang von GNSS-Signalen 
beeinträchtigen.
Rechtlicher Hinweis zur Kamera
In einigen Gerichtsbarkeiten könnte es als Eingriff in die Privatsphäre gelten, mit diesem Produkt Fotos 
oder Videos von Personen oder deren Fahrzeugen aufzunehmen oder öffentlich zu zeigen. Es 
unterliegt Ihrer Verantwortung, sich in Ihrer Gerichtsbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Rechten 
auf Privatsphäre vertraut zu machen und diese einzuhalten.
Umweltschutzprogramme für das Produkt
Informationen zum Produktrecyclingprogramm von Garmin sowie zur WEEE-, RoHS- und REACH-
Richtlinie und zu anderen Programmen zur Einhaltung von Richtlinien finden Sie unter 
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Konformitätserklärung
Garmin erklärt hiermit, dass dieses Produkt der Direktive 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text 
der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.garmin.com
/compliance.
Kartendaten-Informationen
Garmin verwendet eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen. Nahezu alle 
Datenquellen enthalten in bestimmtem Ausmaß ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen 
Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig 
teuer.
Software-Lizenzvereinbarung
DURCH DIE VERWENDUNG DES GERÄTS STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DER FOLGENDEN 
SOFTWARE-LIZENZVEREINBARUNG ZU. LESEN SIE DIE LIZENZVEREINBARUNG 
AUFMERKSAM DURCH.
Garmin Ltd. und deren Tochtergesellschaften („Garmin“) gewähren Ihnen im Rahmen des normalen 
Betriebs dieses Geräts eine beschränkte Lizenz zur Verwendung der in diesem Gerät im Binärformat 
integrierten Software (die „Software“). Verfügungsrechte, Eigentumsrechte und Rechte am geistigen 
Eigentum an der Software verbleiben bei Garmin und/oder deren Drittanbietern.
Sie erkennen an, dass die Software Eigentum von Garmin und/oder dessen Drittanbietern ist und durch 
die Urheberrechte der Vereinigten Staaten von Amerika und internationale Urheberrechtsabkommen 
geschützt ist. Weiterhin erkennen Sie an, dass Struktur, Organisation und Code der Software, für die 
kein Quellcode zur Verfügung gestellt wird, wertvolle Betriebsgeheimnisse von Garmin und/oder 
dessen Drittanbietern sind und dass der Quellcode der Software ein wertvolles Betriebsgeheimnis von 
Garmin und/oder deren Drittanbietern bleibt. Sie verpflichten sich, die Software oder Teile davon nicht 
zu dekompilieren, zu deassemblieren, zu verändern, zurückzuassemblieren, zurückzuentwickeln, in 
eine allgemein lesbare Form umzuwandeln oder ein von der Software abgeleitetes Werk zu erstellen. 
Sie verpflichten sich, die Software nicht in ein Land zu exportieren oder zu reexportieren, das nicht im 
Einklang mit den Exportkontrollgesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika oder den 
Exportkontrollgesetzen eines anderen, in diesem Zusammenhang relevanten Landes steht.

Eingeschränkte Gewährleistung
DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE 
RECHTE; AUSSERDEM HABEN SIE GGF. ANDERE GESETZLICHE RECHTE, DIE JE NACH 
BUNDESLAND (BZW. LAND ODER PROVINZ) VARIIEREN. GARMIN SCHRÄNKT ANDERE 
GESETZLICHE RECHTE, DIE IHNEN GEMÄSS DEN GESETZEN IHRES BUNDESLANDES (BZW. 
IHRES LANDES ODER IHRER PROVINZ) U. U. ZUSTEHEN, NICHT EIN, UND SETZT DIESE AUCH 
NICHT AUS. DIE GESETZE IHRES BUNDESLANDES, IHRES LANDES ODER IHRER PROVINZ 
BIETEN IHNEN EINEN VOLLSTÄNDIGEN EINBLICK IN IHRE RECHTE.
Für nicht für die Luftfahrt vorgesehenen Produkte gilt ab dem Kaufdatum eine einjährige Garantie auf 
Material- und Verarbeitungsfehler. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Garmin nach 
eigenem Ermessen alle bei ordnungsgemäßer Verwendung ausgefallenen Komponenten. Diese 
Reparatur- und Austauscharbeiten sind für den Kunden in Bezug auf Teile und Arbeitszeit unter der 
Voraussetzung kostenlos, dass dieser die Transportkosten übernimmt. Diese eingeschränkte 
Gewährleistung findet keinerlei Anwendung auf: (i) kosmetische Schäden, z. B. Kratzer oder Dellen, 
(ii) Verschleißteile wie Batterien, sofern Produktschäden nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler 
zurückzuführen sind, (iii) durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Wasser, 
Überschwemmung, Feuer oder andere höhere Gewalt oder äußere Ursachen hervorgerufene 
Schäden, (iv) Schäden aufgrund einer Wartung durch nicht von Garmin autorisierte Dienstanbieter, 
(v) Schäden an einem Produkt, das ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Garmin 
modifiziert oder geändert wurde, oder (vi) Schäden an einem Produkt, das mit Netz- und/oder 
Datenkabeln verbunden wurde, die nicht von Garmin bereitgestellt wurden. Darüber hinaus behält 
Garmin sich das Recht vor, Garantieansprüche für Produkte oder Dienstleistungen abzulehnen, die 
unter Verstoß gegen die Gesetze eines Landes erworben und/oder verwendet 
werden.Navigationsprodukte von Garmin sind ausschließlich als Navigationshilfe vorgesehen und 
dürfen nicht für Zwecke verwendet werden, die präzise Messungen von Richtungen, Distanzen, 
Positionen oder Topografien erfordern. Garmin übernimmt keinerlei Gewährleistungen im Hinblick auf 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Kartendaten.
Außerdem findet diese eingeschränkte Gewährleistung keinerlei Anwendung auf 
Leistungseinschränkungen eines Navigationsprodukts von Garmin, die sich durch die Verwendung des 
Geräts in der Nähe von Telefonen oder anderen Geräten ergeben, die ein terrestrisches Breitbandnetz 
nutzen, dessen Frequenzen nahe der von einem GNSS (Global Navigation Satellite System) wie dem 
Global Positioning Service (GPS) verwendeten Frequenzen liegen, noch ist Garmin für diese 
Leistungseinschränkungen verantwortlich. Die Verwendung dieser Geräte kann den Empfang von 
GNSS-Signalen beeinträchtigen.
IM NACH GELTENDEN RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG GELTEN DIE IN DIESER 
EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG AUFGEFÜHRTEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND 
RECHTSMITTEL EXKLUSIV UND SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE, 
STILLSCHWEIGENDE, GESETZLICHE ODER ANDERWEITIGE GEWÄHRLEISTUNGEN UND 
RECHTSMITTEL AUS, U. A. STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ZU 
HANDELSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GESETZLICHE 
ODER ANDERWEITIGE GEWÄHRLEISTUNGEN, UND GARMIN SCHLIESST DIE VORGENANNTEN 
GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSMITTEL AUSDRÜCKLICH AUS. DIESE EINGESCHRÄNKTE 
GEWÄHRLEISTUNG GEWÄHRT IHNEN BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE; AUSSERDEM 
HABEN SIE GGF. ANDERE GESETZLICHE RECHTE, DIE JE NACH BUNDESLAND BZW. LAND 
VARIIEREN. FALLS STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN GEMÄSS DEN GESETZEN 
IHRES BUNDESLANDES ODER IHRES LANDES NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN, 
IST DIE DAUER DERARTIGER GEWÄHRLEISTUNGEN AUF DIE DAUER DIESER 
EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG BESCHRÄNKT. IN EINIGEN BUNDESLÄNDERN (BZW. 
LÄNDERN UND PROVINZEN) IST DIE EINSCHRÄNKUNG DER DAUER EINER 
EINGESCHRÄNKTEN GEWÄHRLEISTUNG NICHT GESTATTET; IN EINEM SOLCHEN FALL 
TRIFFT DER VORSTEHEND GENANNTE AUSSCHLUSS GGF. NICHT AUF SIE ZU.
IN KEINERLEI FALL HAFTET GARMIN BEI EINEM GARANTIEANSPRUCH FÜR BEILÄUFIG 
ENTSTANDENE, KONKRETE, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, DIE DURCH DIE 
SACH- ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG ODER DIE NICHTVERWENDBARKEIT DIESES 
PRODUKTS ODER DEFEKTE DES PRODUKTS ENTSTEHEN. IN EINIGEN BUNDESLÄNDERN 
(SOWIE LÄNDERN UND PROVINZEN) IST DER AUSSCHLUSS VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN 
ODER FOLGESCHÄDEN NICHT GESTATTET; IN EINEM SOLCHEN FALL TREFFEN DIE 
VORGENANNTEN AUSSCHLÜSSE NICHT AUF SIE ZU.
Falls Sie während des Gewährleistungszeitraums gemäß dieser eingeschränkten Gewährleistung 
einen Garantieanspruch geltend machen, geht Garmin nach eigenem Ermessen folgendermaßen vor 
und (i) repariert das Gerät mit neuen Teilen oder mit gebrauchten Teilen, die die Qualitätsstandards 
von Garmin erfüllen, (ii) ersetzt das Gerät durch ein neues oder überarbeitetes Gerät, das die 
Qualitätsstandards von Garmin erfüllt, oder (iii) tauscht das Gerät aus, wobei der volle Kaufpreis 
erstattet wird. DIESE RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN IHNEN IM FALLE EINES 
GARANTIEANSPRUCHS ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN RECHTSMITTEL. Für reparierte oder 
ersetzte Geräte gilt eine Gewährleistung von 90 Tagen. Falls für das eingesendete Gerät weiterhin die 
ursprüngliche Gewährleistung gilt, beträgt die neue Gewährleistung 90 Tage oder bis zum Ende der 
ursprünglichen einjährigen Garantie, wobei der jeweils längere Zeitraum Anwendung findet.
Bevor Sie einen Garantieanspruch geltend machen, sehen Sie sich die unter support.garmin.com 
verfügbaren Online-Hilferessourcen an. Falls Sie diese Ressourcen verwenden und das Gerät 
weiterhin nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an eine von Garmin autorisierte 
Serviceeinrichtung in dem Land, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder folgen Sie 
den Anweisungen unter support.garmin.com, um einen Garantieanspruch geltend zu machen. Falls Sie 
sich in den USA befinden, können Sie sich auch telefonisch an 1-800-800-1020 wenden.
Falls Sie einen Garantieanspruch außerhalb des Landes geltend machen, in dem Sie das Produkt 
ursprünglich erworben haben, kann Garmin nicht garantieren, dass die zum Reparieren oder Ersetzen 
des Produkts erforderlichen Teile und Produkte verfügbar sein werden; dies ist auf unterschiedliche 
Produktangebote und geltende Standards, Gesetze und Vorschriften zurückzuführen. In diesem Fall 
kann Garmin nach eigenem Ermessen und gemäß anwendbaren Gesetzen das Produkt reparieren 
oder ersetzen, wobei vergleichbare Garmin Produkte und Teile verwendet werden, oder verlangen, 
dass Sie das Produkt an eine von Garmin autorisierte Serviceeinrichtung in dem Land schicken, in dem 
Sie das Produkt ursprünglich erworben haben, oder an eine von Garmin autorisierte Serviceeinrichtung 
in einem anderen Land, die den Service des Produkts durchführen kann; in diesem Fall unterliegt es 
Ihrer Verantwortung, alle anwendbaren Gesetze und Vorschriften bezüglich Import und Export 
einzuhalten und für alle Zollgebühren, die Mehrwertsteuer, Versandkosten und andere damit 
verbundene Steuern und Gebühren aufzukommen. In einigen Fällen können Garmin und seine Händler 
Ihr Produkt nicht in einem anderen Land als dem Land warten, in dem Sie das Produkt nicht 
ursprünglich erworben haben, oder das reparierte oder ersetzte Produkt in dieses Land 
zurückschicken; dies ist auf geltende Standards, Gesetze und Vorschriften zurückzuführen.
Käufe über Onlineaktionen: Für Produkte, die über Onlineauktionen erworben wurden, besteht 
keinerlei Anspruch auf Rabatte oder andere, sich aus der Garantie ergebende Sonderangebote von 
Garmin. Online-Auktionsbestätigungen werden für Garantieansprüche nicht akzeptiert. Hierfür ist das 
Original oder eine Kopie des Kaufbelegs des ursprünglichen Einzelhändlers erforderlich. Garmin 
ersetzt keine fehlenden Komponenten bei Paketsendungen, die über Online-Auktionen erworben 
wurden.
Internationale Käufe: Für über internationale Vertriebspartner außerhalb der USA erworbene Geräte 
gilt möglicherweise abhängig vom jeweiligen Land eine separate Garantie. Sofern zutreffend wird diese 
Garantie von dem Vertriebspartner im jeweiligen Land angeboten, der auch den lokalen Service für das 
Gerät durchführt. Garantien von Vertriebspartnern gelten nur in dem für den Vertrieb vorgesehenen 
Gebiet.
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