
 
 

 

Garantiebedingungen 
 
1. Unsere Gewährleistungen betreffen ausschließlich unsere eigenen Verpflichtungen gegenüber unserem Vertragspartner und 

nicht die  Verpflichtungen, die Letzterer übernimmt gegenüber der eigenen Klientele oder den Endverbrauchern, die uns in 
keinster Weise verpflichten.  Insbesondere erstrecken sich unsere  Verpflichtungen nicht auf die Verpflichtungen und Garantien, 
die durch Art. 1649 (2) bis einschließlich 1649 (8) des Belgischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgeschrieben werden, da wir 
nichts zu tun haben mit der Kommunikation und dem Zustandekommen der Vereinbarung zwischen unserem Käufer und seinen 
eigenen Abnehmern. 
 

2. Decoline garantiert die Tauglichkeit Ihrer Produkte, d.h. daß sie sich verpflichtet, sie in einem tauglichen Zustand zu liefern, 
ohne Material- und/oder Konstruktionsmängel und konform den eventuell zum Zeitpunkt der Lieferung existierenden und 
gesetzlich verbindlichen Normierungen und Rechtsvorschriften.        
 

Decoline behält sich das Recht vor, um, ungeachtet zirkulierender anders lautender Dokumentationen, ihre Produkte und deren 
Kennzeichnungen zu ändern; und ihre Verpflichtung zur konformen Lieferung wird beurteilt gemäß der zum Zeitpunkt der 
Bestellung aktuell existierenden und angebotenen Kennzeichnungen. Sie stellt für ihre Produkte technische Datenblätter zur 
Verfügung, die die Abnehmer hinreichend informieren über die zum Zeitpunkt der Bestellung existierenden Kennzeichnungen, 
Benutzungsbedingungen, Montage- und Sicherheitsvorschriften. 
 

3. Die Garantieverpflichtung von Decoline reicht nicht weiter als die Tauglichkeit der gelieferten individuellen Waren als solche und 
erstreckt sich nicht auf eventuelle Mängel: 
- die für den aufmerksamen Käufer zum Zeitpunkt der Lieferung sichtbar waren; hierbei ist der Käufer verpflichtet zur 

Kontrolle zum Zeitpunkt der Lieferung; er kann sich nicht auf den Umstand berufen, daß die gelieferten Waren verpackt 
waren, so daß er sich nicht von ihrer Konformität und Tauglichkeit hätte vergewissern können. 

- die Folgen aus der durch den Käufer und/oder durch dessen eigene Abnehmer ausgewählte und ausgeführte Kombination 
von Einzelprodukten; 

- die Folgen aus: 
o einer fehlerhaften Auswahl eines Produkts oder Unterteils, wodurch das Produkt oder Unterteil bzw. eine 

Gesamtheit oder Kombination von Produkten und Unterteilen nicht brauchbar erscheinen oder den angestrebten 
Zweck nicht erfüllen; 

o einer fehlerhaften Handhabung, Wartung (inkl. Reinigung) oder Aufbewahrung von Produkten; 
o einer fehlerhaften Installation oder Montage, im Widerspruch zu den Einbauvorschriften und/oder den 

ordnungsgemäßen fachlichen Regeln; 
o einer fehlerhaften oder unsachgemäßen Verwendung der Produkte, einschließlich des fortdauernden Gebrauchs 

eines sich als fehlerhaft erwiesenen Produkts, wodurch Schaden entsteht; 
o externe Ursachen nach der Lieferung, durch den Käufer oder Dritte oder eine andere Fremdursache. 

Aus dem Anwendungsbereich der Garantie fallen außerdem heraus: 

- Waren oder Unterteile mit begrenzter Einsatz- oder Lebensdauer (z.B. Verschleißteile, Batterien usw.) werden nur für ihre 
normalerweise zu erwartende Einsatz- und/oder Lebensdauer garantiert, auch wenn diese Einschränkung für ein Unterteil 
Folgen für die Verwendbarkeit der Gesamtheit oder einer Kombination von Unterteilen oder Waren hat. 

- Schäden, die durch eine andere Garantie oder Versicherung abgedeckt werden. 
- Unser Abnehmer ist sich bewusst, daß Beschreibungen und (foto-)grafische Darstellungen von Waren in Katalogen 

und/oder anderen Informationsträgern, oder auch Produktmuster für Demonstrations- oder Ausstellungszwecke nur 
indikativ oder illustrativ sind und dass kleine Unterschiede möglich sind zwischen diesen gezeigten ästhetischen 
Kennzeichen (u.a. Farbe, Struktur usw.) der Produkte und den letztendlichen tatsächlichen Kennzeichen des gelieferten 
Produkts.  Kleine Unterschiede ästhetischer und nicht funktioneller Art werden nicht als Mangel oder Konformitätsfehler 
betrachtet; und unser Abnehmer wird  in Eigenverantwortung darauf achten, beim Verbraucher keine ungerechtfertigten 
Erwartungen in Bezug auf die Produktkennzeichen zu wecken. 

- vorbehaltlich ausdrücklich anders lautender Klausel ist keine Garantie fällig bei Veränderungen der Farbe und/oder 
Oberflächenstruktur infolge technisch normaler Alterungsprozesse, der Einwirkung von Sonnenlicht, der Kontaktaufnahme 
mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder chemischen Produkten, selbst wenn derartiges in Verbindung mit normaler 
Wartung oder Reinigung passiert. 
 

4. Unbeschadet der o.a. Bestimmungen in Bezug auf Verschleißteile oder Produkte bzw. Unterteile mit begrenzter Einsatz- und/oder 
Lebensdauer, hat unsere Garantie eine Dauer von drei Jahren, ab Lieferdatum. 
 



 
 

 

5. Klagen müssen uns innerhalb von acht Tagen nach Feststellung eines Mangels, via eines ausgefüllten Klageformulars erreichen. 
Dieses Formular kann über unsere Website technics.decoline.com/downloads heruntergeladen werden. Das ausgefüllte Formular 
muss gesandt werden an: services@decoline.com. Spätere Klagen sind unzulässig. 

 
6. Unsere Garantie erstreckt sich keinesfalls weiter als, nach Entscheidung von Decoline, die einfache Wiederherstellung oder den 

Ersatz des mangelhaften Unterteils oder Produkts, und zwar unter Ausschluss der Kosten für die Untersuchung, Demontage, den 
Abbruch und/oder die Installation.  Das zu ersetzende oder  wiederherzustellende Produkt oder Unterteil wird durch unseren 
Abnehmer an uns gesandt; und das wiederhergestellte oder ersetzte Produkt oder Unterteil wird von uns an den Abnehmer 
zurückgesandt. Diese Versand- oder Transportkosten gehen zu unseren Lasten, gemäß der wirtschaftlich verantwortungsvollsten 
Auswahl. 

Ein eventueller Ersatz erfolgt durch ein neues Produkt oder Unterteil vom selben Typ, derselben Sorte und Qualität; sollte das  
Produkt oder Unterteil allerdings nicht mehr produziert werden oder vorrätig sein, erfolgt der Ersatz ohne Garantie eines identischen 
Produkts oder Unterteils.  Sollte die Wiederherstellung oder der Ersatz unmöglich sein, wird der dem Abnehmer berechnete 
Verkaufspreis des betreffenden Produkts oder Unterteils zurückerstattet. 

Von unserer Garantieverpflichtung sind ausgeschlossen: jeder materielle oder immaterielle Folgeschaden (inklusive 
Körperverletzung), Gewinneinbussen oder erlittene Verluste, moralische oder Nutzungseinbusse, Betriebs- und Zeitverlust oder 
jeder andere zusätzliche und/oder indirekte Schaden oder Verlust. 

7. Falls wir gebeten werden, ein Produkt oder Unterteil herzustellen oder zu ersetzen, und zwar außerhalb der uns bindenden 
Garantien, wird dies nach vorausgehender Preisabsprache auf Kosten des Abnehmers erfolgen.  

 

 

 


