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GARANTIEZEIT
Innerholb der Gorcrnliezeit von 3.lohren
cb Lieferung beheben wir ol e Feh er on der
SWNGI/NFMorklse, die nochwe sbor ouf
Fobrikotions, Mcteriol oder Konsfru[lionsfehler
zurückzuführen slnd.
1.2.lÄn Aus ieferung der SWNGI/NF-Mcrkise

l.l.

lrill oulomolisch die Gorontie von 3 Johren

in

Kroft.

Wmffi'

JAHRE GARANI/E

4. VON

DER GARANI/E AUSGESCHTOS
SEN S/ND:
4. l. Schcrden on der Morkise, die durch unsoch
gemöße Montoge infolge Nichtbeochtung der

SWNG//NFMonlogeoneifung und Nichtver
wendung von Orig no -Montcgelei en verurscchl wurden.

1.2. Schöden durch höhere Gewo i und oußer

ode IleBeo.i.,ge

.e Ä'd^i lt

35 km/h, Schnee,

,g

VORAUSSEIZUNGEN FÜR DIE ERBR/NGUNG YON GARANTIELEISTUNGEN S/ND:
2.1 .Die soforlige Überprüfung der A4orkise bei
An ieferung cruf Möngelfrelheit Soiiten Mönge

von über

festgestel I w-.rden, dorf die Mcrklse nicht mon

cufgeführt sind, sind kein Mongel
und fcr en doher nicht unler Gcronf e.
4.4.Iei e, die dem normo en Versch e ß unler
egen. Dozu gehören Molore, Getriebe, Steue
r ger ' d B^ Qo 1J 9e^.
2.5. Optische Möngel.

2.

I

etI [,etc]en.

2.2. Die

ordnungsgemöße Monlcge cler
Morkise crusschließ ich mit Origino SWNG
l/NF-Montcaetei en ncrch den Angoben der

SWNGI/NFMonlcrgeoneilung {liegt leder
SWNGI/NFMorkise bei) durch den crulorisrer

- WOdt^O o hl ö der
2.3. lnsere unverzügliche

schrift

lche

Unter

richtung lm Schcdensfcr . Folgende Doten sind
uns dcrbei m lzulei en: Schcrdensiog, Art und

Umfong des Schodens, Rechnungs Dolum und

Nr, Ncme und Anschrlft des

Kunden

3. SCHADFNSREGUT/ERUNG
3.

pl

/. Die Behebung der von uns c s gorontie
cht g onerlonnlen Möngel erfo gi in der

Weise, dcrß der Fcrchberoter die becrnslonde
te Mcrkise demonllert und in unser Werk ein
sc h ickt.

3.2. r-^\o

d^

b
übernehmen vrir

-^

f lLa I q-16 . 1^ r

o e Mcleriolkosten, die zur Be
se iigung gorcntiepf ichliger Mcnge onfo en.

WO&Wa Sonnen/ichtdeslgn GnbH
+43/31ö/2807 BIAA

Fax

Regen oder Eis.

"Schonheltsfeh er" in Mor[isentüchern, dle
m "Nichtfehler Kotcrlog" des Bundesverbondes

4.3.

Kunstsfoff und Schwergewebekonfektion e.V
Düsse

in

dorf

5. SONSI/GE BESI/MMUNGEN

5./. Wrd im SchodensfoIeine Uberprüfung
durch unseren Werkskundendiensl notwend g
dürfen crn der b-^crnstondelen Morkise [elne
Veronderungen vor.genommen werden.
5.2. Die Abwick ung im Schodensfo hot lmmer
schrifl ich zu erfo gen Eine te efonische Abwicklung ist crus vers cherungslechnischen G.ünden
nicht möglich.
5.3. Der Goronfieonspruch er lscht bel Einbou
fremder Ersolzlei e oder noch Reporoturen, die
n chl von ouloris erlen WO&WOFochhönd ern
durchgelührt wurden bzw bei jeglicher Verön
derung on der Mork se.

& Co KG, Hesfnerst'raße 193,
off ice@'loundwe:.at
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