
inleitung
iese usatzanleitung beinhaltet die n ormatio-

nen zum Mercedes-Benz Batteriezertifikat.
Be ahren ie diese usatzanleitung im ahrzeug
au .

Mercedes-Benz Batteriezertifikat
ie Mercedes-Benz A  ersteller  garantiert ber

die erkau ende Mercedes-Benz andes ertriebs-
organisation arantiegeber  dem u er eines
Mercedes-Benz  arantienehmer  innerhalb
der TA nach Ma gabe der olgenden Bedin-
gungen  dass die ma imale Batterieka azit t der

och oltbatterie nicht eniger als 197 Ah
betr gt. oraussetzungen sind  dass die ar-
tungs-  ade-  und agerungs orgaben der
Betriebsanleitung im inblick au  die och oltbat-
terie er llt erden und die och oltbatterie aus-
schlie lich als nergie uelle zum Antrieb des
ahrzeugs genutzt ird.
iese usage gilt im Anschluss an die gesetzliche

Sachmängelhaftung und die Mercedes-Benz Neu-
ahrzeuggarantie r die auer on insgesamt

zehn ahren ab Auslie erung oder dem Tag der

ersten ulassung es gilt das r here atum  oder
bis zu einer ahrleistung on ma imal 250000 km

as zuerst eintritt .
% Bei ge erbsm iger Personenbe rderung in

orm on Ta inutzung besteht die eistungs-
deckung durch das Mercedes-Benz Batterie-
zertifikat nicht.

er u er hat bei r llung der unten stehenden
Pr missen Ans ruch au  Re aratur oder kostenlo-
sen Austausch der och oltbatterie. er Aus-
tausch beschr nkt sich au  die iederherstellung
des ustands  der einer normalen Abnutzung des
ahrzeugs ents rechend dem Alter  dem ilome-

terstand und dem Pflegezustand zum eit unkt
der nans ruchnahme ents richt. eitergehende
Ans r che bestehen aus dem Batteriezertifikat
nicht.

er kostenm ige m ang des eistungsan-
s ruchs au  Re aratur ird begrenzt durch den
eit ert des Kraftfahrzeugs zum eit unkt des
chadenseintritts.

oraussetzung r die nans ruchnahme einer 
eistung ist  dass alle artungs oraussetzungen 

ents rechend den orgaben der Mercedes-Benz 
A  er llt sind und am ahrzeug nachtr g-lich 
kein hi tuning oder hnliche Ma nahmen 
durchge hrt urden. Bei nans ruchnahme ird 
der aktuelle er icebericht herangezogen.
R ahrzeuge mit digitalem er icebericht  er

aktuelle digitale er icebericht dient als Nach-
eis der durchge hrten er ice  und ar-

tungsarbeiten. in Ausdruck des er icebe-
richts ird hnen ausgeh ndigt.
R ahrzeuge ohne digitalen er icebericht  er

aktuelle er icebericht als Nach eis der
durchge hrten er ice  und artungsarbei-
ten ird im Serviceheft best tigt.

inem eistungsans ruch steht ein ersto  gegen
eine der orgenannten orgaben nur dann entge-
gen  enn dieser r den intritt des chadens
urs chlich ist. ine Miturs chlichkeit ist ausrei-
chend. ie Mit- rs chlichkeit ird ermutet.

em u er bleibt es unbenommen  den Nach-
eis r die ehlende rs chlichkeit zu hren.
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Ausgenommen on der eistung sind Teile  die bei 
artungs- und Pflegearbeiten regelm ig ausge-

tauscht erden. ie Verpflichtung ent llt auch  
enn die unktionsun higkeit der och oltbatte-

rie durch eine der olgenden rsachen entstanden 
ist
R er u er hat eine ehl unktion oder einen

chaden nicht un erz glich angezeigt oder
nicht au nehmen lassen oder nicht un erz g-
lich elegenheit zur Re aratur gegeben.
R er au gegenstand urde unsachgem

behandelt  besch digt oder berbeans rucht
z.B. bei motors ortlichen ettbe erben
ahrzeugtuning  berladung  eckent rem-

dung der och oltbatterie .
R n das ahrzeug urden Teile eingebaut  deren

er endung der ersteller nicht genehmigt
hat  oder das ahrzeug ist in einer om er-
steller nicht genehmigten eise er ndert

orden.
R er u er hat die Vorschriften ber die

Behandlung  artung und Pflege des ahr-
zeugs z.B. Betriebsanleitung  nicht be olgt.

ierzu z hlt auch die er endung ungeeigne-

ter chmier- und Betriebsstoffe und die Miss-
achtung der ade- und agerungs orgaben
siehe Betriebsanleitung .

R as ahrzeug urde in einem om ersteller
nicht autorisierten Betrieb unsachgem  re a-
riert.

ie Ab icklung der Ans r che aus diesem Zertifi-
kat er olgt ausschlie lich ber autorisierte
Mercedes-Benz er ice artner. m alle der Re a-
ratur kann die Mercedes-Benz A  nach eigenem
rmessen das mangelhafte Teil ent eder ersetzen

oder in tand setzen. ine mangelhafte och olt-
batterie kann auch durch eine iederau bereitete

och oltbatterie ersetzt erden. rsetzte Teile
erden igentum der Mercedes-Benz A .
r die im Rahmen der Re aratur eingebauten

oder re arierten Teile kann der unde bis zum
Ablau  der eistungs rist des ahrzeugs Ans r -
che au grund des Mercedes-Benz Batteriezertifi-
kats geltend machen.

mtliche Ans r che aus einem eistungs all er-
hren sechs Monate nach ingang der chadens-

anzeige bei der andes ertriebsorganisation der
Mercedes-Benz A  oder bei dem e eiligen auto-

risierten Mercedes-Benz er ice artner es gilt
das r here atum  s testens edoch einen
Monat nach Ablau  der eistungs rist.
% esetzliche Rechte  insbesondere achman-

gelans r che und Ans r che aus dem Pro-
dukthaftungsgesetz bleiben unber hrt.

Pflichten des u ers
1. er u er tr gt s mtliche Au endungen  die

mit dem Betrieb der och oltbatterie erbun-
den sind  insbesondere tromkosten und er-
sicherungsbeitr ge. artungs- und Re aratur-
kosten bernimmt der u er nur  so eit sie
nicht gem  Abschnitt Mercedes-Benz Batte-
riezertifikat“ on der Mercedes-Benz A  ber-
nommen erden.

2. er u er hat da r zu sorgen  dass die
och oltbatterie ausschlie lich als nergie-

s eicher zum Antrieb des lektro ahrzeugs
genutzt ird und nach den Vorschriften der
Betriebsanleitung des erstellers behandelt

ird. nsbesondere ist der u er zu olgen-
dem verpflichtet:

 as ahrzeug mit och oltbatterie muss
immer ents rechend der in eise zur Batte-
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riepflege in der Betriebsanleitung des ahr-
zeugs gelagert erden  so ern die och olt-
batterie nicht an eine trom uelle ange-
schlossen ist.

 ie och oltbatterie muss sachgem  gela-
den erden  d.h. es d r en nur r das ahr-
zeug zugelassene em ohlene adekabel er-

endet erden.
 ie och oltbatterie muss s testens

14 Tage  nachdem der adezustand der och-
oltbatterie Null ist ents rechend der ade-

zustandsanzeige im ahrzeug  geladen er-
den.

3. ie och oltbatterie muss im Rahmen des
ertraglichen er endungsz ecks schonend

behandelt und or ch den gesch tzt erden.
er u er dar  keine Modifikationen z.B.

Tuning  oder unsachgem e Re araturen am
och olt-Bordnetz und seinen om onenten
lektromotor  eistungselektronik  adeein-

heit  eizung  limaanlage  erkabelung oder
der och oltbatterie selbst  ornehmen. r
dar  den Anschluss eiterer erbraucher nur
gem  der Betriebsanleitung des ahrzeugs
ornehmen. er u er stellt sicher  dass die

och oltbatterie nur im erkehrs- und
betriebssicheren ustand genutzt ird.

4. er u er ist verpflichtet, die artung am
ahrzeug mit och oltbatterie einschlie lich
er ice- und usatzarbeiten ents rechend

den orgaben der Mercedes-Benz A  inner-
halb der angezeigten rist durch hren zu las-
sen  sodass die er orderlichen artungen und

erschlei re araturen an der och oltbatterie
ordnungsgem  durchge hrt erden k nnen.

ie lligkeit der artung ird dem u er in
der er iceanzeige im nstrumentendis la
des ahrzeugs angezeigt.
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