ZERTIFIKAT über
das nicht Abblättern der
Oberfläche
1.

U PB

®

BOARDS
INTELLIGENTWOOD
UPB® Boards made of

Vorbehaltlich der Garantiebedingungen gewährleistet INTELLIGENT WOOD eine Marke der Resysta International GmbH
(im folgenden INTELLIGENT WOOD), dass Resysta Oberflächen-Produkte, bei Anwendung auf UPB-Produkten gemäß den von
INTELLIGENT WOOD herausgegebenen Anwendungshinweisen für das Produkt, für einen Zeitraum von bis zu fünfundzwanzig (25)
Jahren ab dem Zeitpunkt der Anwendung des Produkts, nicht abblättern (im Sinne von großflächigem Ablösen der Oberflächenbeschichtung). Der jeweilige Garantiezeitraum ist abhängig von dem eingesetzten Produkt und dem Einsatzbereich, und ist nur gültig
unter Einhaltung der Pflege- und Renovierungsintervalle.
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Diese eingeschränkte Garantie ist nicht anwendbar und erstreckt sich nicht
auf Folgendes:
a) wenn das Produkt nicht in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen
u
			 angewendet wurde;
bis z
b) wenn während der Lieferung, des Transports, der Lagerung oder
			 der Montage der beschichteten UPB Produkte
			 ein Schaden aufgetreten ist;
rn
c) wenn der Schaden durch einen äußeren Faktor verursacht wird,
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			 einschließlich (jedoch nicht ausschließlich) auf, Laugen, Säuren oder
kein origina
bei ächen			 Lösungsmittel, Flecken, Fett, kalkhaltiges Wasser, hartes Klebeband,
berfl tungen
O
			 hartnäckiges Salzwasserspray und Treibsand;
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e) unsachgemäße Verwendung von UPB Produkten und Vandalismus;
f) 		 wenn der Schaden durch Höhere Gewalt (z.B. Erdbeben) entstanden ist;
g) Bewegung, Verformung, Zusammenbruch oder Setzung des Bodens
			 oder der Konstruktion, auf der das Produkt installiert ist;
h) Beschädigung der Produktoberflächen durch aggressive Reinigungsprodukte, Chemikalien,
			 Eisschmelze, Hochdruckreinigung, Pflanzgefäße, Schmutzablagerungen oder normale Abnutzung.
i)		 Einsatz von jeglichen Fremdprodukten, während der Applikation, Pflege oder Renovierung.
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Die Verpflichtungen von INTELLIGENT WOOD gegenüber dem Verarbeiter aus dieser Garantie übersteigen in keinem Fall
den ursprünglichen Kaufpreis des Oberflächenprodukts oder die Kosten für den Ersatz des Produkts. Die Verpflichtung, den
ursprünglichen Kaufpreis des Oberflächenproduktes zu erstatten oder das Produkt zu ersetzen, liegt im alleinigen Ermessen von
INTELLIGENT WOOD. Die Garantiezeit für jedes ausgetauschte Produkt gilt für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit und
umfasst dieselben Bedingungen. INTELLIGENT WOOD behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder zu ändern.
Wenn das Produkt nicht verfügbar ist, kann INTELLIGENT WOOD ein Ersatzprodukt von gleicher Qualität und Preis
auswählen und anbieten. Transport-, Arbeits- und Anwendungsgebühren liegen in der Verantwortung des Kunden und sind nicht in
dieser eingeschränkten Garantie enthalten. Das Vorstehende ist das einzige und ausschließliche Rechtsmittel für das Produkt im
Rahmen dieser eingeschränkten Garantie.
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Diese eingeschränkte Garantie ersetzt alle anderen Garantien, die hier nicht ausdrücklich dargelegt, gesetzlich oder anderweitig
ausdrücklich oder stillschweigend dargelegt sind, und schließt diese aus, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf implizierte
Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Soweit stillschweigende Garantien von Rechts wegen
dennoch bestehen können, sind diese Garantien auf die gesetzlich vorgesehene Dauer beschränkt. INTELLIGENT WOOD
haftet nicht für zufällige Schäden, Folgeschäden oder besondere Schäden jeglicher Art. INTELLIGENT WOOD ermächtigt
niemanden, für ihn eine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Produkt einzugehen.
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REGISTRIERUNG DER GARANTIE
Die Inanspruchnahme der Rechte aus der Garantie setzt die Vorlage dieses von dem Kunden und dem Händler
unterzeichneten Originalgarantiezertifikats sowie die Vorlage des Kaufbelegs voraus. Nach der Entdeckung eines möglichen
Produktfehlers, hat der Kunde den Fehler innerhalb von 30 Tagen schriftlich unter Bezeichnung des Fehlers und
Dokumentation durch Fotos beim Händler zu reklamieren. Eine spätere Reklamation ist ausgeschlossen.
Der Kunde ist verpflichtet, dem Sachbeauftragten von INTELLIGENT WOOD zum Zwecke der Untersuchung, Probenentnahme
und Dokumentation Zugang zum Belegenheitsort des fehlerhaften Produkts zu gewähren oder auf Verlangen von
INTELLIGENT WOOD Produktproben zum Zwecke der Prüfung des Eintritts des Garantiefalles an INTELLIGENT WOOD
zu übersenden.
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Alle Ansprüche aus dieser eingeschränkten Garantie müssen während der Garantiezeit geltend gemacht werden. Um einen Antrag
zu stellen, wenden Sie sich bitte an INTELLIGENT WOOD unter der dann aktuellen Adresse. Der Antragsteller muss
einen Nachweis für das Versagen des Produkts, den Nachweis des Kaufdatums des Produkts und den Nachweis erbringen, dass
das Produkt in strikter Übereinstimmung mit den Anweisungen angewendet wurde.
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