
I. Geltungsbereich 
Wird Ihr mit Tractive Care geschütztes Tractive GPS Ortungsgerät während der Gültigkeitsdauer beschädigt, 

gestohlen oder geht verloren, so wird Tractive Ihr Gerät nach folgenden Bedingungen reparieren oder 
austauschen: 

Reparable Schäden durch beispielsweise Fall des Geräts oder durch Bisse von Tieren werden von Tractive 
kostenlos repariert. Bei irreparablen, nicht vorsätzlich verursachten Schäden, bei Diebstahl oder Verlust des 

Geräts, ersetzt Tractive das Tractive GPS Ortungsgerät gegen ein gleich- bzw. höherwertiges Gerät. Tractive 
wird Ihnen eine kostenlose Reparatur oder ein Austauschgerät anbieten, falls Sie den Tractive Care Fall 

innerhalb des Gültigkeitszeitraums Ihres Tractive Care Services gemeldet haben. Tractive Care gilt nur für das 
spezifische Tractive GPS Ortungsgerät welches mit Tractive Care geschützt ist.  

II. Ausschlussgründe 
Tractive Care schließt eine Reparatur oder Ersatzleistung bei folgenden Gründen aus: 

1. Vorsätzlicher Verlust oder vorsätzliche Beschädigung 
2.  Reparatur- oder Austauschkosten für die Batterie des Tractive GPS Ortungsgeräts 

3. Abnutzung oder Gehäusebeschädigungen, welche die Funktionalität des Tractive GPS Ortungsgeräts nicht 
beeinträchtigen 

4. Verlust oder Beschädigung durch höhere Gewalt 
5. Reparaturanfragen außerhalb der Laufzeit des Tractive Care Services 

6. Indirekt entstandene Kosten oder entgangener Gewinn in jeglicher Form 
7. Personenschaden oder Verlust von Eigentum verursacht durch das Tractive GPS Gerät 

8. Anwaltskosten welche im Zusammenhang mit dem Tractive Care Service stehen 
9. Zubehör inklusive, aber nicht ausschließlich Halsbandbefestigung, Ladegerät, Ladekabel 

10. Beschädigung, Verlust oder Diebstahl, welche durch eine anderweitige Versicherung gedeckt ist 

III. Austausch 
Im Fall eines Austauschs des Tractive GPS Gerätes des Kunden wird das Tractive GPS Ortungsgerät ohne 

jegliches Zubehör ersetzt. Ersatz-Befestigungsklammern, Ladekabel und Ladegeräte, sowie weiteres Zubehör 
kann im Tractive Online Shop unter www.tractive.com/shop erworben werden. Das Austauschgerät wird nicht 
in einem Verkaufskarton versendet. Ihr Tractive Service wir automatisch vom zu ersetzenden Tractive GPS 
Ortungsgerät auf das neue Austauschgerät übertragen. Das beschädigte/verlorene/gestohlene Gerät wird 

dabei permanent deaktiviert und ist somit unbrauchbar. 
Etwaige Versandkosten für den Versand oder die Reparatur sind vom Kunden zu tragen. 

IV. Gültigkeitsdauer / Laufzeit 
Tractive Care gilt nur für jene Tractive GPS Ortungsgeräte, für die es mit dem Basic oder PREMIUM Service 
dazu gebucht wurde und nur solange das Tractive Service aktiv ist. Tractive Care gilt nicht für Tractive GPS 

Ortungsgeräte, deren Service pausiert ist. Wird das Service für das Tractive GPS Ortungsgerät deaktiviert, so 
wird auch das Tractive Care Service deaktiviert. Im Gültigkeitszeitraum von Tractive Care hat der Kunde einmal 
Anspruch auf Austausch des Gerätes. Durch Austausch des Tractive GPS Ortungsgerät gilt das Tractive Care 

Service als konsumiert und erlischt. 

V. Tractive Care-Antrag stellen 
1. Um einen Tractive Care-Antrag auf Reparatur oder Austausch des Tractive GPS Ortungsgeräts zu 

stellen, kontaktieren Sie den Tractive Kundenservice unter https://tractive.com/support. Geben Sie 
folgende Details an: Beschreibung des Falls, Seriennummer (ID) des Tractive GPS Ortungsgeräts. 
2. Der Tractive Kundenservice wird Sie unmittelbar über die nächsten Schritte informieren. 

 
 

http://www.tractive.com/shop
https://tractive.com/support


VI. Beendigung von Tractive Care 
Tractive Care wird unter folgenden Bedingungen automatisch beendet: 

1. Das Service für das dazugehörige Tractive GPS Gerät ist ausgelaufen oder wurde vorzeitig terminiert. 
2. Missbräuchliche oder illegale Verwendung des Tractive GPS Ortungsgeräts. 

 
Bei missbräuchlicher Verwendung oder Anspruchstellung von Tractive Care, behält sich Tractive vor, 

rechtliche Schritte einzuleiten. 

VIII. Rücktrittsrecht und Weitergabe von Tractive Care 
1. Tractive Care kann jederzeit durch ein Kündigungsschreiben an den Tractive Kundenservice 

https://tractive.com/support gekündigt werden. Bereits getätigte Zahlungen können nicht refundiert werden. 
2. Tractive Care kann weder auf andere Personen noch auf andere Geräte übertragen werden. 

 
Tractive behält sich das Recht vor jederzeit diese Bedingungen zu ändern. 
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