
 

 
 
 

GARANTIE – URKUNDE 
 
Anschrift des Gebäudes ____________________________________ 
Eigentümer ______________________________________________ 
Datum der Montage _______________________________________ 
Montagebetriebe __________________________________________  
 
 
 
CanadianSiding-Paneele von VOX werden nach dem neuesten Stand der Technik aus hochwertigen und 
dauerhaften Rohstoffen hergestellt. Zudem werden sie einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen und der 
Produktionsprozess wird laufend überwacht. VOX übernimmt deshalb für nachgewiesene Material- und 
Produktionsfehler eine zusätzliche Herstellergarantie für einen Zeitraum von 10 Jahren, bei der Sonderfarbe 
GoldenOak von 8 Jahren vom Datum der Lieferung ab gerechnet. 
 
Eine gemäß unserer Montageanleitung durchgeführte fachgerechte Montage und Lagerung der VOX -Paneele ist 
Voraussetzung für diese Garantie. Eventuelle Garantieansprüche sind uns unmittelbar nach Auftreten schriftlich 
anzuzeigen. Diese Garantie umfasst nur eventuelle Material und Produktionsfehler, nicht jedoch solche 
Beanstandungen, die auf eine unsachgemäße Behandlung Abnutzung und Verscheiß sowie Verschmutzung und 
natürliche Alterung der Fassaden-Paneele oder Schäden, die auf Veränderung der verkleideten Wand oder der 
Unterkonstruktion, wie Bewegung oder Risse oder außergewöhnliche Verhalten der Fassaden-Paneele, wie z. B. 
Blitzschlag, Wind, Sturm, Hagel oder Flut sowie Feuer zurückzuführen sind, Gesetzliche 
Gewahrleistungsanspruche gegenüber dem Verkäufer bzw. solche nach der VOB bleiben davon unberührt. 
 
Die den Garantieansprüchen zugrundeliegenden Schäden aus Material- oder Produktionsfehlern dürfen 
ausschließlich mit unserer Zustimmung von Dritten nach unserer Begutachtung behoben werden. Bei 
angemeldeten, berechtigten Material- und Produktionsfehlern wird der Anspruch aus dieser Garantie-Urkunde 
nach unserer Wahl, entweder durch eine Ersatzlieferung von CanadianSiding-Paneelen ab Werk, ohne 
Berechnung, oder durch eine Barzahlung abgegolten. Für die Berechnung einer Barzahlung wird der derzeit 
geltende Großhandelspreis für Canadian-Siding-Paneele zugrunde gelegt. Bei der Berechnung der Zahlung tragt 
VOX im ersten Jahr, gerechnet vom Datum der ersten Verlegung, die Kosten der Ersatzpaneele in vollem 
Umfange. Ab dem zweiten Jahr reduziert sich der von VOX zu übernehmende Barzahlungsbetrag um jährlich 
3,00%. 
 
Zubehörmaterialien, Arbeitslohne oder weitere Schadensanspruche werden durch diese Garantie-Urkunde nicht 
abgedeckt. Diese Garantie-Urkunde erlangt nur dann Gültigkeit, wenn das entsprechende Garantie-
Antragsformular spätestens 90 Tage nach Beendigung der Montagearbeiten vollständig ausgefüllt 
zurückgesandt wird und wenn die Garantie-Urkunde von VOX  rechtskräftig unterschrieben wurde. 
 
Unrichtige oder unvollständige Angaben des Garantieantragsformulars führen zur Ungültigkeit der Garantie-
Urkunde. Diese Garantie-Urkunde kann nicht übertragen, abgetreten oder verkauft werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
VOX 


