Garantiebedingungen für Dachrinnenartikel
Die Marley Deutschland GmbH gewährt zehn Jahre Garantie auf gekennzeichnete
Dachrinnenartikel. Die Garantieleistungen ergeben sich aus den folgenden
Garantiebedingungen:
1. Die Dachrinnenartikel von Marley Deutschland GmbH werden nach den
modernsten Methoden der Technik hergestellt. Die Dachrinnenfertigung
unterliegt einer strengen Qualitätsprüfung und es wird nur hochwertiges
Material verwendet. Wir garantieren deshalb, dass die Dachrinnen aus
schlagfestem, hochwertigem Kunststoff bestehen, eine hohe
Witterungs-,
UV-, und Temperaturbeständigkeit sowie eine optimale Formstabilität und
Passgenauigkeit haben. Es besteht eine einfache und sichere
Steckmontage mit kontrolliertem Dehnungsausgleich für die
Halbrunddachrinnen. Weitere Eigenschaften werden von der Garantie nicht
umfasst.
2. Obwohl es sich um robuste Qualitätsprodukte handelt, kann es
nach dem derzeitigen Stand der Technik bei bestimmten
Witterungseinflüssen zu Farbveränderungen kommen, so dass die Garantie
nicht die Farbbeständigkeit umfasst.
3. Die Dachrinnengarantie setzt die fachgerechte Verlegung und
Installation, die sachgemäße Behandlung, eine regelmäßige Wartung sowie
den bestimmungsgemäßen Gebrauch in geeigneter Umgebung voraus. Die
Verarbeitungs- und Montageanleitung sind unbedingt zu beachten und
einzuhalten. Eigenmächtige Umgestaltungen lassen die Garantie ebenfalls
entfallen.
4. Die Garantie umfasst alle Mängel, die nachweislich auf einen
Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Mängel wird die

Marley Deutschland GmbH kostenlos nach eigener Wahl durch Nachbesserung
oder Ersatzlieferung beseitigen. Die Ersatzlieferung beschränkt sich
auf ein baugleiches Produkt oder auf ein Produkt gleicher Preisstufe.
5. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.
Soweit die von Marley Deutschland GmbH gewährte Garantie über die
gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinausgeht, erstreckt sich die
Garantie nicht auf die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche,
insbesondere nicht auf die Verpflichtung zum Schadensersatz oder auf
die Übernahme der erforderlichen Transport-, Wege-, Arbeitskosten oder
ähnliches.
6. Die Garantiezeit beträgt zehn Jahre ab Kaufdatum.
Garantieleistungen werden nur erbracht, wenn die Originalrechnung bzw.
der Kassenbeleg (unter Angabe von Kaufdatum und Name des Händlers)
zusammen mit dem defekten Produkt vorgelegt wird. Festgestellte Mängel
sind unverzüglich gegenüber der Marley Deutschland GmbH,
Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf, zu reklamieren.

