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10 Jahre Haltbarkeitsgarantie auf unsere
Befestigungssysteme mit diesem Siegel
Sollte trotz ordnungsgemäßer Installation und Handhabung bei
normaler Beanspruchung ein Schaden auftreten, tauschen wir innerhalb der Garantiefrist das betroffene Bauteil unverzüglich aus.
Die Garantie ist beschränkt auf die Nachlieferung und Montage der defekten Teile
bei Meldung des Schadens innerhalb der Garantiefrist. Etwaige gesetzliche Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche bleiben unberührt.
Die Verpflichtung zur Garantieleistung entfällt, wenn der Schaden im Zusammenhang
mit einer fehlerhaften Installation oder Handhabung des Systems oder im Zusammenhang mit außergewöhnlicher Beanspruchung (z.B. Unwetterschäden, Einwirkung durch
Instabilität des Untergrundes, besondere chemische oder biologische Einwirkungen)
entstanden ist, es sei denn, der Schaden wurde nachweislich nicht hierdurch, sondern
wesentlich durch einen Material- oder Konstruktionsfehler verursacht. Für die Installation und Handhabung gelten die zu den jeweiligen Produkten von uns gelieferten
technischen Produktbeschreibungen und Installationsanleitungen, die gesetzlich
vorgeschriebenen oder allgemein anerkannten Normen und Grundsätze der Baukunst
sowie ggf. vorrangig die von uns individuell für den Kunden gefertigten Planungen,
Statiken und Anleitungen.
Soweit für bestimmte Bauteile allgemein oder für eine bestimmte Art des Einsatzes
eine mögliche kürzere Lebensdauer ausdrücklich angegeben oder im Rahmen von
uns individuell erstellter Planung ein Austausch binnen kürzerer Frist vorgesehen
ist, ist die Garantiezeit auf diese Lebensdauer oder Frist beschränkt.
Keine Ansprüche bestehen, soweit der Schaden durch eine Versicherung gegen
Unwetter und ähnliche Ereignisse (Elementarversicherung) abgedeckt ist oder
üblicherweise abgesichert werden kann. Diese Garantie begründet nur Ansprüche
unseres Vertragspartners, über den alle Garantiefälle abzuwickeln sind. Die Geltendmachung durch Dritte ist nur möglich, wenn wir dem zustimmen.
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*gem. jeweiligen Produktblatt und unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (www.schletter.de/AGB)
Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten
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