
  

 

Eingeschränkte Garantie 10 Jahre 

 
 

 

 

25.08.17 

VERTISOL INT’L SRL gewährleistet ihren Bodenbelag FITNICE®, 

hergestellt unter dem Qualitätsstandard ISO 9001 und der 

Produktnorm EN 14041 für einen Zeitraum von zehn (10) Jahren ab 

dem Datum der Auslieferung durch Vertisol. 

 

Diese Garantie ist begrenzt auf die Produktqualität und gilt nur für: 

 Produkte, die streng nach den Anweisungen von VERTISOL und 

den allgemein geltenden fachlichen Standards und Praktiken 

transportiert, gelagert, gehandhabt und verlegt wurden. 

 Produkte mit Herstellungsfehlern, die nicht verlegt wurden.  

 

VERTISOL Int'L gewährleistet, dass die Produkte FITNICE® Floor frei 

von Herstellungsfehlern bei normalem Gebrauch sind, sowie folgende 

Leistungen, die in den technischen Datenblättern aufgeführt sind und 

während der Gewährleistungsfrist beibehalten werden: 

 Einstufung des Brandverhaltens. 

 Rutschwiderstand. 

 Lichtbeständigkeit. 

 Formbeständigkeit. 

 Restliche Einrückung. 

 Bodengestaltung (vollständiger Verschleiß). 

 

Die folgenden Eigenschaften sind für einen Zeitraum von fünf (5) 

Jahren von der Garantie gedeckt: 

 Abriebwiderstand. 

 Haftung. 

 

Die Verlegung im Auβenbereich ist ebenfalls für einen Zeitraum von 

fünf (5) Jahren gedeckt. 
 

AUSSCHLÜSSE 

 

a) Produkte, die trotz offensichtlicher Mängel verlegt werden, 

einschließlich kleinerer Abweichungen in der Farbe zwischen 

Mustern oder gedruckten Bildern.  

b) Andere Nutzung als die, für die Fitnice® Floor konzipiert wurde. 

c) Produkte, die ohne Zustimmung von VERTISOL verändert oder 

repariert wurden. 

d) Produkte, die in Ländern ohne autorisierten FITNICE®-Händler  

oder ohne direkte Aufsicht durch die Zentrale verlegt wurden. 

e) Produkte im Ausverkauf oder die nicht mehr verkauft werden. 

f) Produkte, die sichtbare Polyesterfäden aufweisen, die nicht als 

ausgefranst gelten.  

g) Normale Abnutzung. 

h) Schäden, verursacht durch: 

 Absichtlicher oder unabsichtlicher Missbrauch des 

Bodenbelags, wie Flecken, Brandstellen, Schnitte oder 

Risse, sei es während der Lagerung, der Verlegung oder 

während der Nutzung durch den Endverbraucher. 

 Mangelnde Reinigungs- und Wartungsverfahren oder 

unzureichende Verfahren.  

 Fehlender geeigneter Bodenschutz während der 

Verlegungsarbeiten.  

 

 Verschleiß aufgrund fehlender Schutzteppiche in Eingängen 

oder an Treppenkanten. 

 Beschädigungen durch das Bewegen von schweren Möbeln 

ohne Schutz über den Bodenbelag. 

 Planungsfehler bei der Gebäudekonstruktion, darunter 

Haftungsprobleme aufgrund aufsteigender Feuchtigkeit aus 

dem Untergrund.  

 Mangelhafte Installation von Doppelböden. 

 Verlegung in Bereichen, in denen die meiste Zeit 

Feuchtigkeit herrscht. 

 Unüblicher Verschleiß in Bereich mit hohem 

Verkehrsaufkommen, wie Eingänge, die Sand oder Schmutz 

ausgesetzt sind. 

 Brände, Überschwemmungen und Naturkatastrophen.  

 

BEDINGUNGEN 
 

Diese Garantie gilt für einen Zeitraum, der ab dem Datum der 

Auslieferung der Ware durch VERTISOL beginnt, vorausgesetzt, die 

Rechnung wurde beglichen. 

 

Wenn die Abteilung für Qualitätssicherung von VERTISOL bestimmt, 

dass ein Produkt mangelhaft ist, wird es vom Hersteller ersetzt. Die 

Kosten für die Entfernung-Verlegung oder anderweitige 

Entschädigungen sind ausgeschlossen.   

Das schadhafte Produkt ist an VERTISOL zurück zu geben. Ab dem 

ersten Jahr ab Auslieferung des Gewährleistungsproduktes 

übernimmt der Käufer jährlich zehn Prozent (10%) der Kosten der 

gelieferten Materialien. 

Bei Ersatz wird die Garantiezeit ebenfalls ab dem ursprünglichen 

Lieferdatum berechnet. 

 

Der Endverbraucher hat VERTISOL angebliche Mängel innerhalb von 

zehn (10) Tagen ab Feststellung schriftlich an folgende Anschrift 

mitzuteilen: 

 

VERTISOL INTERNACIONAL SRL 

C-17 km 18.92, 08403 Granollers (BCN) - SPANIEN 


