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LENOVO™ ACCIDENTAL  DAMAGE PROTECTION
PENNIES-A-DAY PROTECTION FOR NON-WARRANTED DAMAGE

PROTECT YOUR PC FROM THE UNEXPECTED

With today’s highly mobile users, the unexpected is bound to happen, even to exceptionally engineered PCs. Lenovo’s 
mobile repair data indicates that a significant percentage of users will experience non-warranted damage within the first 
three years of the PC's life cycle. Accidental Damage Protection offers significant savings relative to uncovered repairs.

PREDICTABLE BUDGETS

A single, upfront investment allows accurate prediction of 
yearly system repair costs.

SIGNIFICANT SAVINGS

Accidental Damage Protection saves you significantly 
relative to the cost of repair or new system. Users typically 
save between 28%–80% depending on machine and repair.

QUALITY ASSURANCE

ADP is performed by Lenovo™-Trained technicians, using 
Lenovo™-Qualified parts, reducing the need for re-repair.

COMPREHENSIVE REPAIRS

Lenovo’s comprehensive diagnostic tools can identify 
hidden damage that may have otherwise gone untreated.



1] Limitation of one replacement product. If the cost per claim exceeds the price of the product, the product will be replaced. Tablet claim cap: limited to one claim per 12 months. 2] This service is  
available in the country or region in which you purchased your Accidental Damage Protection coverage, and is not transferable should the system travel to another country. 3] If you are entitled to on-site 
warranty service under the Limited Lenovo Warranty, and the Service Provider determines your Product can be repaired at your location, then the Service Provider will repair or exchange your product 
at your location. Some repairs may need to be completed at a service center. If so, the Service Provider will send the product to the service center at its expense. If you purchase an on-site warranty with 
Accidental Damage Protection, on-site service level repairs will be limited to LCD and non-customer replaceable keyboards. If we cannot complete the repair at the first on-site visit, then the system will 
be shipped to Lenovo’s Service Center to complete the repair. On-site service may not be available in all regions. 4] Cosmetic damage, e.g.: scratches, dents, or cracks that do not affect the product’s  
functionality or structural integrity. All products and offers are subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice. Leno-
vo makes every effort to ensure accuracy of all information but is not liable or responsible for any editorial, photographic or typographic errors. All images are for illustration purposes only.  
For full Lenovo product, service and warranty specifications visit www.lenovo.com. The following are trademarks or registered trademarks of Lenovo: Lenovo, the Lenovo logo, For Those Who Do and ThinkPad.  
Other company, product and service names may be trademarks or service marks of others. ©2018 Lenovo. All rights reserved.

DID YOU KNOW?

Standard warranty terms and conditions don’t cover accidental damage. With Lenovo’s Accidental Damage 
Protection, your system is protected from the unexpected. Through our global network of depot repair centers,  
PCs are repaired by Lenovo™-Certified technicians using Lenovo™-Qualified parts. If it is not damaged beyond repair,  
the end users’ own PC is returned, and if repair is not possible, the entire system will be replaced at no additional charge1. 
With an upgrade to Expedited Depot Warranty Service, you can ensure minimum downtime with faster turnaround on 
covered repairs.

Lenovo™ Accidental Damage Protection is part of a comprehensive portfolio of  
Lenovo™ services that support the entire life cycle of your PCs. For more information  
on this or other service offerings, please contact your Lenovo™ Sales Representative.

WHAT’S TYPICALLY COVERED?2

Accidental drops, spills, bumps, and structural failures 
incurred under normal operating conditions or handling, 
including electrical surges and damage to the integrated 
LCD screen. If you have on-site warranty coverage,  
you may qualify for on-site ADP repairs3. 

Examples

•	Your system accidentally slips off the table and   
the LCD screen cracks

•	An electrical surge causes significant damage to   
your PC’s hardware during a lightning storm

•	The coffee spills on the keyboard and the extent   
of damage is unknown

WHAT’S NOT COVERED?

Cosmetic damage4, equipment loss or failures due to usage 
outside of normal operating conditions. Any data loss or 
interruption of business, intentional damage and misuse, 
removal or alteration of parts, accessories, theft, damage 
from fires, damage to peripherals or third-party products, 
even if sold by Lenovo™.

Examples

•	The outer case cracks but your system still operates 
effectively

•	You’ve left your PC behind on the subway

•	The system is used in the rain, and you lose an entire day 
of productivity because your PC no longer functions

•	The stylus or battery is misplaced

WHY ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION?

Benefits:

 ` Based on a sample of Lenovo™ claims, Accidental 
Damage Protection can save, on average 28% versus the 
typical cost of repair, and 75%–80% for Tablets  
(ADP available on ThinkPad® Tablets only).

 ` Typical replacement costs for commonly damaged 
components:   
•	System	Board	up	to	$500	•		Display	$450	 
•	Disk	Drive	$300	•	DVD	Drive	$200		  
•	Damaged	tablet:	$250	for	minor	repairs	and	 
			up	to	$600	for	replacement	of	multiple	parts

 ` IT Departments don’t have to purchase and manage spare 
inventory to fix damaged PCs.

 ` Lenovo’s comprehensive diagnostic tools can  
identify hidden damage that may have otherwise  
gone untreated.

 ` Minimize downtime and maximize convenience with  
an upgrade to Expedited Depot Service.
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Unfallschutz (Accidental Damage Protection, ADP)
ÜBERSICHT
Der Unfallschutz (Accidental Damage Protection, ADP) gehört zur Lenovo 
Protection Services-Produktfamilie und stellt mit seiner Unfallschutzoption 
für mobile Systeme eine Ergänzung der Lenovo Garantieservices (Lenovo 
Warranty Services) dar. Damit werden ungeplante IT-Ausgaben für die 
Reparatur oder den Austausch von Hardwareprodukten abgedeckt, die 
aufgrund von unbeabsichtigten Unfällen beschädigt wurden.

HARDWAREKOMPATIBILITÄT
•	 Lenovo ThinkPad Notebooks und Tablets
•	 Notebooks, Tablets und All-in-One-Computer der Marken Idea und Lenovo

WICHTIGE MERKMALE
•	 Der Unfallschutz beinhaltet die mit der Reparatur verbundenen Arbeitskosten.
•	 Für umfangreiche Reparaturarbeiten (bei Bedarf auch mehrere 

Reparaturen) oder den Austausch (falls eine Reparatur nicht möglich ist) 
gilt die vollständige Abdeckung.

•	 Komponenten wie CPU, HDD, optisches Laufwerk, LCD-Bildschirm, 
Hauptspeicher, Tastatur, Cursorsteuerung, integrierte Kamera usw. fallen 
unter diese Garantie.

•	 Nicht abgedeckt sind Akkus, externe Peripheriegeräte sowie Zubehör, 
zum Zeitpunkt des Produkterwerbs nicht von Lenovo installierte optionale 
Funktionen, externe Tastaturen, Mäuse, Digitalisierstifte, Gehäuse und Hüllen, 
Netzkabel und Adapter, Stationen, Andockstationen, Drucker, Scanner, 
externe Laufwerke, Software (vorinstalliert oder separat erworben), Bänder, 
Festplatten, CDs, DVDs, Filme oder andere Medien, Produkte anderer 
Hersteller (ohne Lenovo Logo), auch wenn diese von Lenovo verkauft werden.

•	 Abgedeckt sind unter anderem versehentliches Herunterfallen, Stöße 
und Hardwaredefekte, die unter normalen Betriebsbedingungen und im 
normalen Gebrauch auftreten, einschließlich Überspannung und Schäden 
am integrierten LCD-Display.

•	 Der Unfallschutz schließt nicht den Verlust oder Diebstahl (auch von 
Daten), keine kosmetischen oder bereits bestehende Schäden und 
keine Schäden ein, die durch Brandstiftung, Missbrauch, Entfernung 
oder Veränderung von Komponenten oder Gebrauch unter anormalen 
Betriebsbedingungen entstehen.

VORTEILE FÜR UNSERE KUNDEN
•	 Sicherheit – der Unfallschutz deckt unvorhergesehene IT-Ausgaben für den 

Austausch beschädigter Geräte ab.
•	 Kurze Ausfallzeit – deckt bei durch Unfällen verursachten Schäden die 

Arbeitszeit, Ersatzteile und den Austausch des gesamten Geräts ab (wenn 
keine Reparatur möglich ist).

•	 Geringere Gesamtbetriebskosten dank durchschnittlich 28 % 
Kostenersparnis im Vergleich zu den Kosten einer Reparatur.

•	 Der Service wird von Lenovo bereitgestellt, nicht von einem externen 
Versicherungsunternehmen. Kunden stehen also jederzeit direkt mit Lenovo 
in Kontakt.

•	 Gute Absicherung für mobile Benutzer.

VORTEILE FÜR UNSERE BUSINESS PARTNER
•	 Qualitätssicherung – die im Rahmen des Unfallschutzes anfallenden 

Reparaturen übernehmen von Lenovo geschulte Techniker, die von Lenovo 
zertifizierte Ersatzteile einbauen (damit fallen Zweitreparaturen weg).

•	 Upselling-Option einer „standardmäßigen“ Serviceerweiterung oder 
Hardcopy zum Zeitpunkt, an dem der Kunde das Gerät erwirbt.

•	 Lenovo Services Angebote bieten eine hohe Gewinnspanne.
•	 Der Unfallschutz schützt die Kundeninvestitionen.
•	 Support erfolgt in der Landessprache.
•	 Ihre Kunden haben einen zentralen Ansprechpartner.

SEGMENT/ZIELGRUPPE
Der Unfallschutz richtet sich an Kunden, die in einer mobilen Umgebung 
arbeiten sowie an Kunden, die sich Gedanken über Reparaturkosten machen.

VERKAUFSINFORMATIONEN
Der Unfallschutz kann als eigenständiger Service oder in Kombination mit 
Garantieverlängerungen und/oder Garantieerweiterungen erworben werden. 

Der Unfallschutz muss binnen 90 Tagen nach dem Kauf von einem neuen 
Lenovo System erworben werden.

Die Teilenummern und Preise sind nach PC-Produktreihe und Basisgarantie des 
Produkts sortiert. Details zur Kompatibilität finden Sie im Services Selection 
Guide. 

FORMAT
Der Unfallschutz ist elektronisch sowie in Papierform erhältlich.

SERVICEVERFÜGBARKEIT
Der Service ist in den meisten EMEA-Ländern verfügbar. 

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

UNFALLSCHUTZ 

(ACCIDENTAL 

DAMAGE PROTECTION, 

ADP) – BROSCHÜRE 

HERUNTERLADEN

SERVICEVERTRAG 

FÜR PC-GERÄTE 

HERUNTERLADEN 

https://static.lenovo.com/shop/emea/content/pdf/services-warranty/en/Brochure/ADP_CB_EMEA_en.pdf
https://pcsupport.lenovo.com/sk/en/solutions/ht503492
https://support.lenovo.com/gb/en/warrantylookup/warrantypolicy
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Unfallschutz (Accidental Damage Protection, ADP)
SERVICEREGISTRIERUNG
Der Unfallschutz wird online unter www.lenovo.com/registration registriert. 
Kunden sollten die Lenovo Services Registrierung und die Bestätigungs-E-Mails 
als Vertragsnachweis aufbewahren. 

Für die Servicenutzung muss der Service von den Kunden registriert 
werden. Auf diese Weise lassen sich etwaige Verzögerungen aufgrund von 
Berechtigungsprüfungen vermeiden. Erfolgt keine Registrierung, wird seitens 
Lenovo das Basisgarantie-Servicelevel sowie der entsprechende Lieferzeitraum 
eingehalten.

WER STELLT DEN SERVICE BEREIT?
Der Unfallschutz wird über autorisierte Servicepartner von Lenovo bereitgestellt.

WO FINDEN UNSERE KUNDEN HILFE?
Das Verfahren zur Nutzung des Unfallschutzes ist das gleiche wie bei den 
angebotenen Garantieservices. Der Kunde kann sich entweder an einen 
autorisierten Servicepartner von Lenovo wenden oder das Lenovo Callcenter 
anrufen. Ebenso wie bei den Garantieservices wird eine Problembestimmung 
ausgeführt.

Eine Übersicht der autorisierten Servicepartner von Lenovo finden Sie 
unter pcsupport.lenovo.com/serviceprovider. Die örtlichen Telefonnummern 
für den Lenovo Support Desk können hier aufgerufen werden:  
www.lenovo.com/support/phone. 

Die Standardservicezeiten sind von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr örtlicher Zeit. 
Für den Service am nächsten Werktag muss der Anruf bis 15.00 Uhr Ortszeit  
(je nach Land unterschiedlich) eingegangen sein.

BESONDERE ANMERKUNGEN/AUSSCHLÜSSE
Der Unfallschutz muss binnen 90 Tagen nach dem Kauf von einem neuen 
Lenovo System erworben werden. Die Servicelaufzeit beginnt gleichzeitig mit 
der Garantielaufzeit des Produkts.

Der Service ist auf einen Produktaustausch beschränkt.

Der Unfallschutz (Accidental Damage Protection, ADP) ist in dem Land 
oder der Region verfügbar, in dem der Kunde diesen Service erworben hat. 
Falls das System in ein anderes Land mitgenommen wird, ist der Service 
nicht übertragbar. Eine Erweiterung auf internationale Abdeckung ist für 
den Unfallschutz (Accidental Damage Protection, ADP) als eigenständiges 
Angebot erhältlich. Details dazu finden Sie im Thema „Internationale 
Garantieerweiterung“ (Seite 10).

ERBRINGUNG DES VOR-ORT-SERVICE AM NÄCHSTEN WERKTAG BEI 
ERWERB DES UNFALLSCHUTZES
Wenn der Kunde gemäß der eingeschränkten Lenovo Herstellergarantie den 
Vor-Ort-Service in Anspruch nehmen kann und der Service-Provider ermittelt 
hat, dass dieses Produkt am Standort des Kunden repariert werden soll, dann 
führt der Service-Provider die Produktreparatur am Kundenstandort durch. 
Einige Reparaturen müssen in einem Servicecenter vorgenommen werden. In 
einem solchen Fall schickt der Service-Provider das Produkt auf eigene Kosten 
an das Servicecenter. 

Wird die Vor-Ort-Garantie zusammen mit dem Unfallschutz gekauft, werden 
Reparaturen im Rahmen des Vor-Ort-Servicelevels auf LCD-Bildschirme und 
Tastaturen, die nicht vom Kunden ausgetauscht werden können, beschränkt. 
Falls die Reparatur nicht beim ersten Vor-Ort-Besuch abgeschlossen werden 
kann, muss das System zum Servicecenter geschickt werden, damit dort die 
Reparatur beendet wird. Das Vor-Ort-Servicelevel steht möglicherweise nicht 
in allen Regionen zur Verfügung.

ERBRINGUNG DES EXPRESS-ABHOL- UND ZUSTELLSERVICE PER 
KURIER BEI ERWERB DES UNFALLSCHUTZES
Wenn der Kunde den Unfallschutz in Verbindung mit dem Express-Abhol- 
und Zustellservice per Kurier gekauft hat und das Callcenter mithilfe der 
regulären Problembestimmung ermittelt, dass die Kundenreparatur unter 
die Bedingungen des Unfallschutzes fällt, gilt der Express-Abhol- und 
Zustellservice per Kurier auch für berechtigte Unfallschutzansprüche.

Es obliegt dem Kunden, vor Reparaturbeginn oder vor einem vollständigen 
Systemaustausch alle Programme und anderen Daten auf dem Computer zu 
sichern und zu speichern. Lenovo ist nicht verpflichtet, Daten oder Programme 
an Kunden zurückzugeben oder diese auf einem neuen PC wiederherzustellen. 

Möglicherweise wird seitens Lenovo festgestellt, dass die Reparatur eines 
Geräts, für das der Unfallschutz gilt, nicht mehr wirtschaftlich ist. In einem 
solchen Fall kann Lenovo vorschlagen, das Gerät durch ein anderes mit 
gleichwertigen oder höheren technischen Spezifikationen auszutauschen 
oder das Gerät zu erstatten. 

Die Kunden sollten darauf hingewiesen werden, den Typ, das Modell und 
die Seriennummer des Geräts bereitzuhalten, damit Garantieansprüche 
und technische Daten schnell ermittelt werden können. Die Teams für den 
Garantiesupport bitten Kunden um die Ausführung von Tests, um eine 
zuverlässige Diagnose zu stellen und Probleme schneller zu beheben: kürzere 
Bestellzeiten für Ersatzteile und schnellerer Handlungsplan für Kundentechniker 
(bei Vor-Ort-Service).

http://bplocator.lenovo.com
www.lenovo.com/support/phone

