10 Jahre Garantie auf die Oberflächenveredelung
der Fassadenpaneele Verniland Victoria farbig
Sie haben sich entschlossen, ein Produkt
der Marke Verniland zu kaufen und wir
möchten Ihnen dafür danken.
Wir gewähren eine Garantie von 10 Jahren
ab
Rechnungsdatum
auf
die
Oberflächenveredelung unserer Produkte
„Fassadenpaneele
Victoria
farbig“.
Verniland garantiert für diesen Zeitraum die
Dauerhaftigkeit der Farbschichten auf dem
Untergrund eines „knotenlos eingefügten
Kieferpaneels mit Oberflächenbehandlung
der Kategorie 3A". Diese Garantie gilt im
Rahmen
einer normalen Verwendung der !
Produkte.
!

BEDINGUNGEN
!

!
!
!
!

!
!

Die Verlegung muss den allgemeinen Regeln der Technik,
der DTU (techn. Vorgaben für Gebäude in Frankreich, Ref.
59-1)
sowie
den
in
unserer
mitgelieferten
Verlegungsanleitung aufgeführten Vorgaben entsprechend
ausgeführt werden.
Die Nutseiten und die Federn der Holzschnitte sowie die
Ausschnitte
müssen
auf
der
Baustelle
mit
der
Oberflächenveredelung Verniland behandelt werden.
Das Produkt muss innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum
verlegt werden (der Kaufbeleg ist aufzubewahren).
Andernfalls kann die Zusatzgarantie nicht gewährt werden.
Vor der Verlegung muss das Produkt korrekt gelagert werden,
d.h. sorgfältig flach aufliegend, an einem nicht feuchten Ort,
der frei von Pilzen und Würmern ist.
Diese Garantie gilt für Produkte aus ein- und derselben
Produktcharge. Sie verliert vollständig ihre Gültigkeit, sobald
die Produkte zusammen mit anderen Produkten, auch
ähnlichen, eingesetzt werden.
Die Garantie gilt nicht für Mängel, die sich nur auf die
Nebeneigenschaften des Produktes beziehen, und sie gilt
auch nicht für einfach zu reparierende Mängel.
Die Pflege der Produkte muss unter Anwendung der
geeigneten Pflegeprodukte erfolgen.

Elusn

GARANTIEAUSSCHLÜSSE
!
!

!

Jeder sichtbare Mangel muss bei Lieferung oder vor der
Verlegung mitgeteilt werden.
Somit gilt ausdrücklich jede Reklamation als von der Garantie
ausgeschlossen, die sich auf sichtbare oder offensichtliche
Mängel bezieht, nachdem der Käufer das Produkt eingesetzt
hat.
Solche Fälle des Garantieausschlusses sind:
- Die Produkte werden in einem Abstand von weniger als 500
m von der Meeresküste verlegt.
- Die Produkte werden nicht entsprechend DTU 59.1 sowie
den von FP Bois / Verniland empfohlenen Anweisungen
entsprechend installiert, verwendet und gepflegt.
- die offensichtlich erfolgte Vernagelung
- mutwillige oder fahrlässige Zerstörungen
- die Anwendung von Klebebändern, die sich nicht mit der
Oberflächenveredelung vertragen. Dieser Punkt ist vor dem
Aufbringen der Klebebänder zu testen und es ist sicher zu

stellen, dass die Klebebänder vor Ablauf der vom Hersteller
genannten Frist entfernt werden.
- die Durchführung einer Hochdruckreinigung sowie die
Anwendung von nicht geeigneten Pflegeprodukten
- sämtliche Folgen eines unbeabsichtigten Unfalls oder eines
Falles der Höheren Gewalt, einer Fahrlässigkeit, einer
Demontage oder eines unnormalen Gebrauches, der durch
eine unsachgemäße Bedienung gekennzeichnet ist
- der Fall einer Reparatur von defekten Produkten durch den
Kunden oder den Anwender selbst oder durch einen Dritten
(ausgenommen kleine Reparaturen im Rahmen der
Produktpflege)
- Mängel in Verbindung mit ungewöhnlichen Witterungsbedingungen oder einer extremen Großwetterlage.
Das Produkt darf vor und nach der Verlegung keinerlei
zusätzlicher
Oberflächenbehandlung unterzogen worden sein
(Probleme der Unverträglichkeit), ansonsten erfolgt Ausschluss
von der Garantie.
! Die vorliegende Garantie kann nicht angewendet werden,
wenn der Käufer einvernehmlich mit dem Verkäufer eine
Beschädigung des Produktes festgestellt hat und eine
Preisminderung oder einen besonderen Vorteil in Verbindung
mit diesem Kauf erlangt hat.
! Während des Transportes an dem Produkt entstandene
Schäden sind durch diese Garantie nicht abgedeckt.
! Im Übrigen zieht die vollständige Nichtzahlung des Preises
die Nichtgeltung der Garantie nach sich.
! FP Bois / Verniland ist in keinem Fall verantwortlich für die
Entwicklung von Algen, Bakterien oder Schimmelpilzen auf
den Produkten (auf einer freiliegenden Oberfläche wie auf
einer nicht freiliegenden Oberfläche). Sollte dies eintreten, ist
lauwarmes Wasser mit etwas Chlorbleiche zu vermischen,
dieses testweise vorher auf einer kleinen Oberfläche
anzuwenden und es sind die üblichen für Chlorbleiche (frz.
„eau de javel“) geltenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
! Irritation
oder
Verschmutzung
des
äußeren
Erscheinungsbildes des Farbfilms aus einem anderen Grunde
als der normalen, natürlichen Einwirkung von ungünstiger
Witterung oder Tageslicht. Insbesondere müssen die
Konzeption und die Verlegung gewährleisten, dass es keinen
Wasserstau gibt oder dass Wasser durch ständiges Fließen
oder Kapillarwirkung an keiner Stelle des Bauwerkes
eindringt.
! Jede Irritation auf Grund eines Kontaktes mit chemischen
Produkten,
Gas,
Dampf
oder
umweltbelastenden
Schadstoffen sowie allgemein jedes außergewöhnliche
Umweltphänomen.
! Jede Irritation der Oberfläche, die auf Wechselwirkungen mit
Holzbestandteilen (wie z.B. Harzfluss oder Wasserablauf an
Knoten) oder die natürliche Beschaffenheit des Holzes (kleine
Fehler und Maßabweichungen) zurück zu führen ist.
! Veränderungen von Glanz oder Farbtönen, die für den
genannten Garantiezeitraum als normal und unvermeidlich
anzusehen sind.
! Schäden, die sich aus Rissen, offenen Verbindungsstellen
sowie nicht behandelten Holzstellen ergeben.
! Jede Irritation in Verbindung mit fehlender geeigneter
jährlicher Pflege (Reinigung von Schmutzstellen).
! Jede sonstige Form der Irritation, die nicht einer der oben
genannten Definitionen entspricht.
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IM REKLAMATIONSFALL
!

!
!

!
!

Im Reklamationsfall und bei Erfüllung der oben genannten
Bedingungen hat der Käufer seine Reklamation per
Einschreiben unter genauer Beschreibung der festgestellten
Mängel innerhalb der Frist von 10 Tagen nach Feststellung
der Mängel zu übersenden. Die Kaufrechnung ist beizufügen.
Es kann ein Vertreter von SAS FPBOIS / Verniland entsandt
werden, der den Schadenfall begutachtet.
Bei Einhaltung sämtlicher oben genannter Bedingungen
verpflichtet sich die Firma FP BOIS / Verniland zur Reparatur
oder zum Austausch des Produktes. Jegliche anfallenden
Kosten für die Verlegung, die Entfernung oder die
Entschädigung direkter oder indirekter Schäden sind durch
diese Garantie nicht abgedeckt.
Diese Garantie versteht sich degressiv und berücksichtigt
einen Wertverlust von 1/10 pro Jahr auf Grund der
Verwendung des Produktes.
Der Austausch der Ware verleiht kein Recht auf einen neuen
Garantiezeitraum.

RAHMENBESTIMMUNGEN ZUR
GERICHTSZUSTÄNDIGKEIT:
Die
Abwicklungen
zwischen
den
Vertragspartnern unterliegen ausschließlich
französischem Recht.
IM FALLE EINER STREITIGKEIT IST DAS
GERICHT
VON
MONT
DE
MARSAN,
FRANKREICH,
AUSSCHLIESSLICHER
GERICHTSSTANDORT, AUCH IM FALL DER
INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE ODER
IM FALL VON MEHREREN BEKLAGTEN.
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