
10 - jahre Garantie

Basierend auf den Ergebnissen der Laborqualitätsprüfun-
gen erteilt das Unternehmen Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k. 
(weiter Hersteller genannt) eine 10 – jährige Garantie auf 
das System der geschäumten Fassadenverkleidung 
Solid Foam+ FS-201 / FS-202 und auf das System der 
Zubehörprofile PZ607 (weiter Produkte genannt).

Der Hersteller garantiert hiermit, dass die Produkte in der Laufzeit 
der Garantie, ihre physikalischen und mechanischen Eigenscha-
ften behalten werden, d.h. sie werden während der normalen 
Nutzung nicht brechen, abschälen, anschwellen, korrodieren 
und sie werden ihre Feuchtigkeits- und Frostbeständigkeit nicht 
verlieren.

Zusätzlich erklärt der Hersteller, dass die Herstellung der Produk-
te 100% auf bleifreien Stabilisatoren beruht. Bezüglich der 
Farbbeständigkeit informiert der Hersteller, dass der Standard 
nach EN 20105-A02 erfüllt wird, und somit eventuelle geringfügi-
ge Farbabweichungen durch Einfluss von UV – Strahlen (im 
gemäßigten Klima bei Lufttemperaturen unter 40° Celsius und 
auf Höhen bis 1800 m ü. NN) eine homogene Art haben, und 
nicht mehr als drei Stufen des Graumaßstabes bei einer Sonne-
neinstrahlung von 100 KLY überschreiten.

Die vorliegende Garantie gilt ausschließlich auf den Gebieten mit 
den oben beschriebenen Klimabedingungen, innerhalb einer 
Frist von 10 Jahren ab dem Erwerbsdatum unter der Bedingung, 
dass der Hersteller durch die schriftliche Anzeige von der 
Feststellung der Mängel innerhalb einer Frist vom einem Monat 
nach ihrem Auftreten und maximal innerhalb einer Frist von 12 
Jahren ab dem Produktionsdatum informiert wird. Beschwerde-
verfahren werden nur beim gleichzeitigen Vorlegen des Kaufver-
trages/der Rechnung über den Erwerb der Produkte geprüft.
Die vorliegende Garantie deckt keine Mängel, die durch einen 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte, ihre unan-
gemessene Lagerung oder durch eine nicht den auf den Verlege-
anleitungen angegebenen Anweisungen übereinstimmende 
Montage entstanden sind. Außerdem umfasst die Garantie keine 

Mängel, die durch das Verwenden des Zubehörs oder der 
Substanzen, die nicht in der Montageanleitung des Garantiege-
bers vorgesehen sind, die durch Wirkung von Fremdkörpern, 
Bruch oder Absenkung der Gebäudewände, Brand, Erdbeben, 
Überschwemmung, Blitzschlag, Hurrikan, Hagel, mutwillige 
Beschädigung, Wirkung von überdurchschnittlich hohen oder 
niedrigen Lufttemperaturen oder anderen Ereignissen, die als 
höhere Kraft definiert werden können, verursacht sind.

Anhand der Kontrollen und der Sichtprüfungen, die durch den 
(die) Vertreter des Herstellers unterzogen werden, wird jeder 
Bestandteil, bei dem die Nichtübereinstimmung mit Qualitätsan-
forderungen festgestellt werden, repariert oder durch einen 
mangelfreien Teil ersetzt oder aber, es wird eine Entschädigung 
für Mängelprodukte und Austauschkosten ausgezahlt, je nach 
Ermessen des Herstellers. Die Beteiligung des Herstellers an den 
Kosten, die sich aus der Erfüllung der Verpflichtungen der vorlie-
genden Garantie ergebenen, entspricht dem Verhältnis der Zahl 
der ungenutzten Monate der Garantie zu der Zahl der Monate der 
gesamten Garantiedauer. Bei der Berechnung der ungenutzten 
Monate der Garantie werden das Kaufdatum und das Datum der 
Beschwerdeanmeldung berücksichtigt.

Die vorliegende Garantie schließt jegliche Verantwortung für 
Kosten aus, bei denen es sich um Mängel handelt, die bereits vor 
der Montage sichtbar waren. Der Hersteller ist auch keinesfalls 
zum Ersatz dieser Schäden, darunter des entgangenen Nutzens, 
verpflichtet, die im Zusammenhang mit den Produktmängel, die 
in einem anderen Bereich als den oben genannten entstanden 
sind.

Hinsichtlich der Beteiligung des Herstellers am ständigen Prozess 
der Qualitätsverbesserung und der Produktentwicklung, hat der 
Hersteller beim Ersetzen der Produkte im Rahmen der vorliegen-
den Garantie das Recht, Bestandteile zu verwenden, die nach 
seinem Ermessen den ursprünglich montierten Produkten am 
nächsten stehen, wenn die vom Käufer montierten Produkte 
nicht mehr hergestellt werden, oder modifiziert worden sind.


