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GARANTIEKARTE
BEDINGUNGEN FÜR DIE GEWÄHRUNG DER GARANTIE

1. „INVADO” Spółka z o.o. in weiterer Folge „Produzent“ genannt, garantiert, dass die erworbenen 
Produkte frei von Mängeln sind.

2. Der Produzent gewährt die GARANTIE für seine Produkte für die Zeit von 24 Monaten ab dem Kaufdatum, das 
mit einem gültigen Beleg nachzuweisen ist (Rechnung oder Kassenbon).

3. Die Garantie umfasst Produkte, die nach den Vorgaben des Produzenten aufbewahrt und gelagert wurden. 
Das heißt: 

 – Rückgabe erfolgt nur in Originalverpackung
 – Lagerung in trockenen und gut belüfteten Räumen
 – Transport erfolgt nur in geeigneten geschlossenen Fahrzeugen damit das Produkt vor Feuchtigkeit und 

mechanischen Beschädigungen  geschützt ist
 – die Produkte müssen nach unserer Montageanleitung und den allgemein gültigen Regeln der Technik 

eingebaut werden.

4. Zur Annahme der Reklamation und Garantieabwicklung ist der Produzent oder die von ihm befugten Personen 
ermächtigt.

5. Der Produzent verpflichtet sich, innerhalb von 14 Tagen ab dem Eingang der Reklamation über das weitere 
Verfahren in Schriftform zu informieren, d.h. über die Durchführung einer eventuellen Besichtigung oder eine 
andere Art der Bearbeitung der Reklamation.

6. Produkte mit offenen sichtbare Mängel dürfen nicht eingebaut werden. Für Folgeschäden wird keine Haftung 
übernommen.

7. Der Produzent haftet nicht für den Verlust, Beschädigung oder Zerstörung der Produkte aus anderen Gründen.

8. Die Garantie umfasst nicht:

a.  Mangelhaft Produkte, deren Preis deshalb gesenkt wurde.
b. Produkte mit Oberflächenbeschädigungen, die nicht durch den Produzenten zu verantworten sind,  

insbesondere Beschädigungen, die infolge der Verwendung von nicht geeigneten Reinigungsmitteln oder 
Beschädigungen die infolge vom unsachgemäßen Transport und unsachgemäßer Verladung entstanden 
sind.

c. Produkte mit Beschädigungen, infolge der Verwendung von Sicherungsbändern. Das Verwenden von 
Sicherungsbändern erfolgt auf Verantwortung des Montageteams oder des Benutzers.

d. Mechanisch beschädigte Produkte infolge einer unsachgemäßen Verwendung, Nachlässigkeit des Käufers 
oder seiner Unwissenheit.

e. Produkte, die infolge von unsachgemäßen Reparaturen, Änderungen oder andere Eingriffe die eine 
Beschädigung des Produkts nach sich ziehen können.

f. Produkte, die infolge einer unsachgemäßen Montage und Nutzung beschädigt wurden, die mit der 
Anweisung des Gebrauches des Produkts nicht übereinstimmen.

g. Produkte, die mangelhaft funktionieren, aus Gründen einer unsachgemäßen Lagerung, Aufbewahrung, 
Beförderung oder Verladung.

h. Produkte, die der Feuchtigkeit und/oder hohen Temperaturen ausgesetzt wurden.

Der Produzent als Garant behält sich das Recht vor, die Art der Beschädigungen zu bewerten.

9. Der Produzent verpflichtet sich schriftlich innerhalb 14 Tagen das Ausmaß und die Art der Beschädigungen 
respektive über Resultate einer Besichtigung, sowie einen Termin zur Ausführung der Mängelbehebung und/ 
oder Lieferung bei Umtausch des Produktes gegen ein anderes zu informieren.

10. Garantieansprüche können nur gegen Vorlage einer gültigen Garantiekarte samt Kaufnachweis anerkannt 
werden.

11. Reklamationen sollten beim jeweiligen Händler, oder eines Repräsentanten angemeldet werden.
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Datum und Ort der
Reklamationsanmeldung Angemeldete Fehler Datum und Unterschrift

des Annehmenden
Datum der

Fehlerbeseitigung

Achtung! Der Türflügel und Zarge (Breite mindestens 80 cm und Höhe 200 cm Durchgangslichte) kann auch bei
Nassräumen, Waschräumen und Toiletten eingesetzt werden, aber nur, wenn er hinsichtlich der Forderungen in
Bezug auf ausreichende Lüftung angepasst wurde. Die Anpassung kann durch, ZUSÄTZLICHE Lüftungsöffnungen im
unteren Teil der Tür, durch ein eingebautes Lüftungsgitter oder zusätzliche Ausfräsungen geschehen. Informationen
bezüglich einer Anpassung hinsichtlich ausreichender Belüftung befinden sich im Invado-Katalog und auf der
Internetseite www.invado.pl

VERWENDUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

Zur Reinigung und Wartung soll man milde Reiniger ohne Lösungsmittel verwenden, die z.B. für das Konservieren
von Möbeln geeignet sind, oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Es ist verboten, Pulver und Reinigungspaste
zu verwenden die eine abrasive Wirkung haben und dadurch die Oberfläche beschädigen können. Es wird emp-
fohlen, die Dichtungen mit einer dünnen Schicht Silikonfett oder Vaseline zu behandeln.
Achtung! Die Produkte werden aus Holzmaterialien hergestellt, daher sollte man den intensiven Kontakt mit Fe-
uchtigkeit oder Nässe vermeiden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Produkten!

Bezeichnung des Produkts: …………………………………………………………………………….
Rechnungsnummer: ...…………………………………………………………………………...........
Kaufdatum: …….......………………………………………………..................................................

Hersteller:
INVADO Sp.z o.o.
Ul. Leśna 2, Dzielna
42-793 CIASNA
Tel. +48 34 /3510540
Fax. +48 34 /3535602
biuro@invado.pl
www.invado.pl 

GARANTIEKARTE

  Stempel und Unterschrift
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