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GARANTIE

Quartzforms® Produkt: 25 Jahre Garantie

Quartzforms® bietet seinen Kunden eine 25-jährige Garantie, die gewährleistet, dass das Material frei von Herstellungsfehlern 
ist. Diese Garantie erstreckt sich auf alle Mängel des Produkts für einen Zeitraum von 25 Jahren ab dem Datum der Installation. 
Wenn Quartzforms® oder sein autorisierter Vertreter des After-SalesService feststellt, dass ein Materialfehler vorliegt und 
die Frist von 25 Jahren eingehalten wird, wird Quartzforms® nach eigenem Ermessen das fehlerhafte Produkt gemäß den 
folgenden Bestimmungen und Ausschlüssen reparieren oder ersetzen:

Bedingungen

Die 25-jährige Garantie gilt nur für das Quartzforms®-Produkt. 
Die fehlerhafte Herstellung oder Installation liegt in der Verantwortung des Herstellers/Installateurs. 
Diese Garantie gilt für das ordnungsgemäß verwendete Quartzforms®-Produkt, wie in der Pflege- und Wartungsanleitung 
beschrieben, die unter www.quartzforms.com verfügbar ist. 
Diese Garantie gilt für das Quartzforms®-Produkt, sofern es dauerhaft in einem Innenbereich installiert ist und nicht aus seiner 
ursprünglichen Position entfernt wurde.

Ausschlüsse

Diese Garantie gilt nicht für:
•  Das Produkt oder Materialien, die nicht vollständig bezahlt wurden.
•  Probleme oder Vorkommnisse, die für Quartzforms® üblich sind, unabhängig davon, ob sie vom Käufer als Fehler angesehen 
werden.
•  Schäden, die durch unsachgemäße Produktion und Installation verursacht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Fugen, Fugenausbildung und -füllung.
•  Schäden, die durch instabilen oder ungeeigneten Unterbau  am Installationsort des Produkts vorhanden sind einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Gebäudebewegungen, Absenkungen, oder Bewegungen des Unterbodens.
•  Schäden an Material, das bewegt, entfernt oder aus seinem ursprünglichen Einbauort in eine neue Position gebracht wurde.
•  Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, übermäßige Hitzeeinwirkung, Unfälle oder Fehlverhalten verursacht werden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Flecken, Sprünge oder Risse.
•  Materialien, auf die der Verarbeiter eine Oberflächenbehandlung aufgebracht hat, die Materialveränderungen bewirkt hat, 
bzw. Schäden durch chemische Mittel.
•  Produkte, die mit bekannten oder sichtbaren Herstellungsfehlern zum Zeitpunkt der Installation installiert wurden.
•  Andere Reparaturen und Änderungen ein-schließlich, aber nicht beschränkt auf Rohrleitungen, Elektrogeräte, Fliesen und 
Möbel, die für eine ordnungsgemäße Reparatur oder einen Austausch des Quartzforms®-Produkts durchgeführt werden 
müssen.

Quartzforms® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die ganz oder teilweise durch Unfälle, Zustand des 
Arbeitsortes, Einbau im Außenbereich, technische oder architektonische Gestaltung, Gebäude- und Strukturbewegungen, 
Vandalismus oder unvorhergesehene Ereignisse verursacht werden. 
Die Garantie erstreckt sich auf den ursprünglichen Käufer und kann übertragen oder abgetreten werden. Zur Gewährleistung 
des Kundendienstes ist eine Kaufquittung oder ein anderer Nachweis über das Datum des ursprünglichen Kaufs erforderlich. 
Im Falle einer Übertragung muss eine neue Garantieanmeldung mit Herkunftsnachweis erfolgen. Die neue Garantie gilt für die 
restliche Zeit, beginnend ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs. Es wird weder eine ausdrückliche noch unausgesprochene 
Garantie für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck übernommen, mit Ausnahme derjenigen, 
die hier ausdrücklich vorgesehen sind. Quartzforms® haftet keinesfalls für Verluste oder Schäden die aus dem Kauf, der 
Verwendung oder der Nichtnutzbarkeit dieses Produktes entstehen, ebensowenig für außergewöhnliche, indirekte, 
unvorhergesehene oder Folgeschäden. In keinem Fall haftet Quartzforms® für den Aus- und Einbau der des ersetzten 
Quartzforms®-Produkts oder für andere ähnliche Aktivitäten, die erforderlich sind, um den Austausch oder die Entfernung des 
defekten Materials abzuschließen.


