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GEWÄHRLEISTUNG
Der Auftragnehmer leistet Gewähr, dass alle gelieferten Profile der Handelsmarke Dewmark frei von
Herstellungsfehlern und anderen Mängeln sind. Die in diesem Absatz angegebene Gewährleistung gilt nur für
die Materialien, aus denen die Profile hergestellt sind.
Der Käufer kann innerhalb von 60 (sechzig) Monaten ab dem Lieferdatum der entsprechenden Warenpartie
Ansprüche auf versteckte Mängel an den Profilen geltend machen. Diese Gewährleistung ersetzt jede andere
ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, insbesondere, aber nicht ausschließlich, jede
stillschweigende Verbrauchergarantie.

Diese Gewährleistung gilt nicht für:
1. Elastomerprofile und jegliche Profilverbindungen, sowohl vor der Einsetzung der Profile auf einem
bestimmten Objekt oder einer bestimmten Konstruktion als auch nach der Einsetzung, einschließlich
Lagerung/Betrieb und natürlicher Abnutzung durch Außenwirkung;
2. Profile - in Fällen, in denen der Käufer die in den Qualitätszeugnissen für Profile angegebenen
Warenlagerungsbedingungen der Handelsmarke Dewmark vor dem Aufbau und der Einsetzung der Profile
nicht eingehalten hat.
3. 3)Profile - in Fällen, in denen der Käufer die Profile nicht mit den empfohlenen Befestigungselementen
eingesetzt hat. Der Käufer ist vor der Einsetzung der Profile sicherzustellen, dass die vom Auftragnehmer
mit dem Profil gelieferten Befestigungselemente für das Oberflächenmaterial (Abdeckungsmaterial)
geeignet sind, auf dem die Profile eingesetzt sind, und wenn die vom Auftragnehmer mit dem Profil
gelieferten Befestigungselemente nicht dem Oberflächenmaterial (Abdeckungsmaterial) entsprechen,
haftet der Auftragnehmer nicht für die Verwendung solcher Befestigungselemente durch den Käufer und die
Gewährleistung des Auftragnehmers für die Profile gilt in diesem Fall nicht;
4. Profile - in Fällen, in denen der Käufer die Profile nicht in strenger Übereinstimmung mit dem in den
entsprechenden Anweisungen und technischen Unterlagen zu den Profilen empfohlenen Aufbaureihenfolge
und -Weise eingesetzt hat;
5. Profile - in Fällen, in denen der Käufer das Profil auf einem Objekt oder einer Konstruktion eingesetzt hat
oder plant, die in Bezug auf ihre Parameter und/oder Betriebsbedingungen offenkundig nicht allen
geometrischen und mechanischen Eigenschaften des gelieferten Profiltyps entspricht, wie z.B.:
Fugenbreite, Größe und andere Parameter der Deformation, aufgenommen von dem Profil, Lasttyp und -Art
(mechanische, chemische, usw.), Temperaturbereich und andere;
6. Profile - in Fällen, in denen das Profil weiterbearbeitet wurde (einschließlich Schneiden, Schweißen auf dem
Objekt und andere Verfahren) oder in Fällen, in denen das Profil während der Einsetzung und des Betriebs
mechanisch beschädigt wurde.
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