Bestimmungen produktgarantie

VIDI board - PRO
®

Die Garantie auf VIDI®board-PRO Produkte beträgt 10 Jahre. Die Garantie gilt für alle Produkteigenschaften,
die auf dem Produktdatenblatt angegeben sind. Die Garantie erstreckt sich auf die Bearbeitung von Beschwerden aufgrund versteckter Mängel und auf die Beseitigung dieser Mängel.
Ein Garantieanspruch ist unverzüglich nach Feststellung eines oder mehrerer Mängel geltend zu machen, und
der Ceves Vergeer B.V. ist die Gelegenheit einzuräumen, die Produkte (sofern diese in ihrer ursprünglichen
Montagesituation montiert worden sind) zu inspizieren. Schäden, die durch eine verspätete Meldung von
Mängeln entstehen, sind von jeder Garantie ausgenommen. Die VIDI®board-PRO Produkte sind fachmännisch
und im Einklang mit den auf der Website von VIDI®board-PRO veröffentlichten Verarbeitungshinweisen zu montieren. Produkte, die zusammen mit VIDI®board-PRO Produkten verbraucht, verwendet oder verarbeitet worden
sind, wie etwa Toiletten-Einbaurahmen, Kleber usw., müssen eine solide Qualität aufweisen, und die Hinweise
der Lieferanten dieser anderen Materialien sind zu befolgen. Wenn nicht alle genannten Hinweise vollständig
befolgt worden sind, verfällt jedes Recht zur Reklamation. Wer einen Garantieanspruch geltend macht, muss
einen kausalen Zusammenhang zwischen Schäden an anderen Sachen als VIDI®board-PRO Produkten und
VIDI®board-PRO Produkten selbst nachweisen. Die Garantie gilt ab dem Datum der ersten Lieferung. Ein
Garantieanspruch kann ausschließlich gegen Vorlage der für die Lieferung relevanten Rechnung geltend
gemacht werden.
Unter diese Garantie fallen:
a)
b)

kostenloser Austausch von Produkten mit versteckten Mängeln;
Erstattung notwendiger und angemessener Kosten für Reparaturleistungen sowie notwendige
Hilfsmaterialien (nach Zustimmung der Ceves Vergeer B.V.).

Von der Garantie ausgenommen sind:
1)
2)
3)

4)

Schäden, die durch eine externe Ursache entstehen;
Transportschäden und Schäden aufgrund einer fehlerhaften oder unfachmännischen Lagerung;
alle Schäden, die nach Feststellung eines oder mehrerer Mängel durch (Reparatur-)Arbeiten oder Än
derungen, die ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Ceves Vergeer B.V. an VIDI®board-PRO 		
Produkten vorgenommen wurden, verursacht werden oder daraus resultieren;
Folgeschäden jeglicher Art.

Streitigkeiten rund um diese Garantie können zunächst – unverbindlich – bei der für das Bauwesen zuständigen Schiedsstelle anhängig gemacht werden.

Deventer, 16. November 2018

Herr J. van ‘t Land
Geschäftsführer Ceves Vergeer B.V.
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