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GEWÄHRLEISTUNG

Sie haben sich für ein Produkt von französischer Herstellung und Qualität und dafür sind wir Ihnen dankbar. Auf unsere Parkettlösungen gewähren wir 30 Jahre Garantie, die sich im Rahmen einer üblichen 
Nutzung erstreckt. 

Unabhängig von dieser Herstellergarantie haftet der Händler gemäß den Artikeln 1641 bis 1649 des Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) im gesetzlich vorgesehenen Umfang bei Nichtübereinstimmungen mit 
dem Vertrag sowie bei Sachmängeln.
[Artikel 1641 des Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch): Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, eine Garantie auf Mängel an der verkauften Sache zu geben, durch die ein normaler Gebrauch der Sache nicht möglich 
ist oder der Gebrauch stark eingeschränkt wird, da der Käufer die Ware nicht oder nur zu einem vergünstigten Preis erworben hätte, wenn er über die Mängel informiert gewesen wäre.]

Inkrafttreten der Garantie:
[Artikel L. 211-12 des Code de la Verbrauch (Verbraucherschutzgesetzbuch): Eine Handlung, die von einer Nichtübereinstimmung mit dem Vertrag herrührt, verjährt zwei Jahre nach der Auslieferung der Ware.]
•	 Die Laufzeit der Garantie beginnt an dem auf der Originalrechnung oder auf einem anderen Kaufbeleg ausgewiesenen Datum; diese Belege sind gemeinsam mit dem vorliegenden Garantiezertifikat 

aufzubewahren und durch die auf der Unterseite der Paneele bzw. auf dem Qualitätskontrollschein vermerkten Seriennummer zu ergänzen.
•	 Das Parkett muss entsprechend den Einbaubedingungen und der Luftfeuchtigkeit – wie in der Verlegeanleitung beschrieben, die der PaketVerpackung bzw. den DTU (Documents Techniques Unifiés) 

zum Einbau beiliegt – verlegt werden.
•	 Die notwendigen Vorgaben für den Einbau in öffentlichen Räumen müssen zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt sein und erfüllt werden.
•	 Die Parkettpflege muss mit geeigneten Produkten durchgeführt werden.
•	 Gemäß Artikel 1648 des Code Civil (Bürgerliches Gesetzbuch) gilt: Eine Handlung, die aus Sachmängeln herrührt, muss vom Käufer innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Bekanntwerdens des 

Mangels angezeigt werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Fälle:
•	 Wenn die Ware nicht in vollem Umfang bezahlt wurde. 
•	 Produkte zweiter Wahl oder reduzierte Ware (Ecofloor).
•	 Wenn die Ware nicht gemäß unserer Verlegeanleitung gelagert bzw. verlegt wurde.
•	 Optische Unterschiede von Parkettsegmenten, die unterschiedlich starker UV-Strahlung ausgesetzt waren (Patina).
 [Artikel L. 211-5 des Code de la Verbrauch (Verbraucherschutzgesetzbuch):
 Um dem Vertrag zu entsprechen, muss die Ware:
 1. Bereit für den normalen Gebrauch sein, den man bei der Ware voraussetzt, und gegebenenfalls:
  - der vom Verkäufer gegebenen Beschreibung entsprechen sowie die Eigenschaften aufweisen, welche dem Käufer in Form einer Probe oder eines  Modells   
    präsentiert wurden;
  - die Eigenschaften aufweisen, die ein Käufer im Hinblick auf die vom Verkäufer, vom Hersteller oder einem Vertreter veröffentlichten Beschreibungen,   
    insbesondere in der Werbung oder auf den Etiketten, rechtmäßig erwarten kann;
 Oder 2. die Charakteristiken aufweisen, welche die Parteien gemeinschaftlich festgelegt haben, oder bereit sein für den Spezialgebrauch, nach dem der Käufer mit Wissen des Verkäufers Ausschau gehalten
 hat, und dem der Verkäufer zugestimmt hat.]
•	 Offensichtliche Schäden, die vor bzw. während des Verlegens nicht angezeigt wurden.

 [Artikel L. 211-4 des Code de la Verbrauch (Verbraucherschutzgesetzbuch): 
 Der Verkäufer ist dazu verpflichtet, die Ware vertragsgemäß zu liefern und haftet für Nichtübereinstimmungen bei der Lieferung. Er haftet ebenfalls für Nichtübereinstimmungen, die im Zusammenhang 

mit der Verpackung, der Montageanleitung oder dem Einbau entstehen, sofern er dazu vertragsgemäß verpflichtet ist oder wo diese Nichtübereinstimmungen unter seiner Verantwortlichkeit entstanden 
sind.]

•	 Mutwillig verursachte oder durch Vernachlässigung entstandene Schäden sowie Schäden durch unsachgemäße Pflege oder aufgrund von Unfällen, Zufällen oder höherer Gewalt.
•	 In Umgebungen, die starken Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind (Saunen, Hamams, Schwimmbäder etc.).
•	 Natürliche Bewegungen des Holzes, die durch Nichtbeachtung der raumklimatischen Bedingungen verstärkt wurden (z. B. zu trockene Luft in beheizten Räumen) und die auch nach Jahren auftreten 

können, sind von der Garantie ausgenommen. Der Nutzer ist verantwortlich dafür, die Luftfeuchtigkeit in den mit Parkett ausgestatteten Räumen zwischen 40 und 65 % zu halten und mithilfe eines 
Luftbefeuchters/-entfeuchters zu regulieren.

•	 Wenn Veränderungen/Reparaturen am Produkt (durch Sie selbst oder durch Dritte) durchgeführt wurden, ausgenommen kleine Instandsetzungsarbeiten im Rahmen der Parkettpflege.

Die Garantie über 30 Jahre erstreckt sich nicht auf Abnutzungserscheinungen wie Druckstellen im Holz oder Verschleiß der Oberflächenbeschichtung (Lack, Öl, Farbe etc.), die mit der Nutzung des Raums in 
Zusammenhang stehen.

In Nassbereichen (Badezimmer, Küche etc.) ist ein für diesen Zweck geeignetes Parkett erforderlich (Reihe Ulysse) und/oder der Einbau muss auf eine Weise erfolgen, die kein Risiko für das Parkett darstellt.
Der Einbau auf Oberflächen, die regelmäßig teilweise oder ganz unter Wasser stehen (Duschwanne, Schwimmbad etc.) ist untersagt.

Im Falle einer Beanstandung:
•	 Falls Sie etwas Ungewöhnliches feststellen, unterbrechen Sie bitte umgehend die Verlegearbeiten und setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wenn Sie Garantie über 30 Jahre in Anspruch nehmen 

möchten, setzen Sie uns bitte hiervon in Kenntnis, indem Sie uns das vorliegende Zertifikat einschließlich der Originalrechnung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zukommen lassen. Bitte geben 
Sie in dieser Postsendung außerdem die auf der Unterseite der Paneele bzw. auf dem Qualitätskontrolldokument aufgeführte Seriennummer an.

•	 Wir behalten uns die Option vor, das schadhafte Parkett vor Ort persönlich zu begutachten.
•	 Bei einer rechtmäßigen Beanstandung und nach erfolgter Befundaufnahme unternehmen wir die notwendigen Schritte, um Ihnen im Austausch für die schadhafte Ware ein identisches oder ähnliches 

Produkt bereitzustellen. Schadensersatz wird nicht geleistet.
•	 Im Falle eines Austauschs des Parketts sind zusätzliche Kosten, die durch den Ausbau und das Neuverlegen anfallen, nicht in der Garantie über 30 Jahre eingeschlossen. 

Gemäß Artikel L. 211-16 des Code de la Verbrauch (Verbraucherschutzgesetzbuch) verlängert sich die Garantie um die Anzahl der Tage (ab 7 Tagen), an denen ein Raum aufgrund der Reparaturarbeiten nicht 
benutzt werden kann.

Wir stellen Ihnen unser umfassendes Fachwissen zur Verfügung und lassen bei der Herstellung unserer Parkettlösungen stets größte Sorgfalt walten. 
Mit dieser Garantie über 30 Jahre möchten wir zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beitragen. 

Besuchen Sie unsere Interseite um unsere Gewährleistung durchzulesen.


