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 Garantie
zertifikat

40 Jahre Garantie 

kunden-/obJektdaten

Name des Kunden und Anschrift des Gebäudes:

Verlege- / Montagebetrieb:

Produkt:

Zertifikat Nr.:

Verlege- / Montagedatum:

 Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH gewährt auf die Dauer von 
40 Jahren (ab dem in diesem Garantiezertifikat angeführten 

Verlege-/Montagezeitpunkt) eine Garantie auf das Grundmaterial der

! Prefa dachPlatte, dachschindel, dachraute und des dachPaneels fx.12
! Prefa doPPelstehfalzdeckunG (Prefalz)

! Prefa dachentwässerunG (rinne und rohr)
! Prefa fassadenelemente (sidinG, wandraute, wandschindel,

fassadenPaneel fx.12, schalenProfil, zackenProfil, Profilwelle)

gegen Bruch, Korrosion (Rost) und Frostschäden unter den 
nachgenannten Bedingungen

Dr. Cornelius Grupp
Geschäftsführer

MUSTER



Voraussetzungen für den bestand der Garantie sind:

• Fachgerechte Verlegung innerhalb der EU, der Schweiz, Kroatien und Russland durch einen hierzu 
befugten Fachbetrieb frei von Planungs- und bauphysikalischen Fehlern.
• Verlegung gemäß der PREFA Verlege-/Montageanleitung, den anerkannten Regeln der Technik, den 
gesetzlichen Vorschriften sowie den bestehenden einschlägigen Normen, wie diese im Verlege-/
Montagezeitpunkt gelten.
• Die ausschließliche Verwendung von PREFA Originalzubehör bei der Verlegung/Montage.
• Gewöhnliche Umweltbelastung (insbesondere Immissionen).
• Diese Garantie und alle Ansprüche hieraus gelten ausschließlich für das angeführte Objekt und 
sind nicht übertragbar.

Von den Garantieleistungen ausgenommen sind:
• Materialschäden infolge Verlegung/Montage entgegen den vorgenannten Voraussetzungen.
• Materialschäden (insbesondere Verformungen) infolge Schnee- oder Eisdruck, Hagel oder Blitzschlag.
• Materialschäden infolge (elektro-)chemischer Reaktionen mit der Umwelt oder anderen Gebäudeteilen.
• Mechanische Beschädigungen der Produkte durch Personen oder Sachen jeder Art.
• Materialschäden infolge höherer Gewalt sowie Materialschäden die durch eine Versicherung  
abgedeckt sind.
• Veränderungen des Farbtones oder des Glanzgrades sowie infolge gewöhnlicher Abnutzung oder 
Verschleiß.
• Schäden an Material, das als Leistung dieser Garantie ersetzt wird.

Achtung: Die Garantie umfasst ausschließlich Schäden an dem Grundmaterial der genannten  
Produkte, die innerhalb der Garantiefrist eintreten und uns vom Verbraucher schriftlich (unter Vorlage 
dieses Garantiezertifikates) bekannt gegeben werden. Bei berechtigten Garantieansprüchen ersetzen 
wir das Material durch kostenfreie Zustellung an den mit der Verlegung/Montage beauftragt gewese-
nen (ersatzweise an den zum Verbraucher nächstgelegenen) Fachbetrieb. Verlege-/Montagearbeiten 
und Folgeschäden, die aus schadhaftem Material resultieren, werden nicht ersetzt.

Diese Garantie beschränkt nicht die Ansprüche des Verbrauchers gegenüber dem mit der Verlegung/
Montage beauftragten Fachbetrieb sowie gegenüber dem Händler, von dem unser Produkt bezogen 
wurde.

Diese Garantie unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. Gerichtsstand für Ansprüche aus 
dieser Garantie ist der Unternehmenssitz von PREFA in Österreich.
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