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Unsere unverzüg iche schriftliche Unterrichtung im Schodensfoll Fogende Doten sind
uns dobei mrtzutei en: Schodenstog, Art und
Lrforg d^ . Sc l-oder". Dechru.gs Dolur rrd
-Nr, Nome und Anschrift des Kunden.
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4.2. Schöden durch höhere Gewolt und oußer
ordentiche Belcrslungen, wie Windeinwirkung
von über 35 km/h, Schnee, Regen oder Eis.
4.3. "Schonheitsfehler" in Morkisentüchern, die
im "Nichtfeh erKoto og" des Bundesverbondes
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1.5. Opiische Monge
5, SONSI/GE BESI/A/M UNGEN
5. l. Wird im Schcrdensfo eine Uberprüfung
durch unseren Werkskundendienst notwend g
dürfen on der beonstondelen Morkise keine
Verönderungen vorgenommen werden.
5.2. Die Abwick ung im Schodensfcrll hot immer
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Der Goronlieonspruch er ischl bei Einbou
fremder Ersotzlei e oder noch Repcrroturen, die
nicht von oulorisierten WC&WCFachhond ern
durchgefuhrt wurden bzw. bei jeg icher Verön
derung on der Morkise.
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