Diese Garantiekarte ist dem Endkunden vom einbauenden Fachbetrieb vollständig ausgefüllt zu
übergeben

Garantie
der
FutureCarbon GmbH
zu Gunsten des Endkunden
Sie haben sich als Endkunde für die Installation eines unserer Produkte
Carbo e-Grid, Carbo e-Now, Carbo e-Now Basic, Carbo e-Wall, Carbo e-Paint oder Carbo e-Foil
entschieden (im Folgenden „FutureCarbon-Produkt“ genannt), und damit für ein Qualitätsprodukt eines führenden Unternehmens auf dem Gebiet zukunftsweisender Technologien der Gebäudebeheizung.
Wir, die FutureCarbon GmbH, geben Ihnen, dem Endkunden, für das installierte FutureCarbonProdukt folgende
Garantie:
1. Sollte Ihr FutureCarbon-Produkt auf Grund von Materialmängeln die im Technischen Datenblatt zugesagten Leistungen nicht oder nicht mehr erreichen, so ersetzen oder reparieren wir das mangelhafte Material nach unserer Wahl auf unsere Kosten. Sie sorgen
auf eigene Kosten für den freien Zugang zu allen Teilen der Anlage.
2. Von dieser Garantie nicht gedeckt sind Mängel, die auf Montage- oder Verarbeitungsfehlern, insbesondere auf der Nichtbeachtung unserer Montageanleitungen, geltender
Normen oder der Vorschriften von Versorgungsunternehmen beruhen. Die Garantie bezieht sich nicht auf das in unseren Bausätzen mitgelieferte elektrotechnische Zubehör
wie Transformatoren, Thermostate, Kabel u.s.w. In solchen Mängelfällen wenden Sie
sich an Ihren Auftragnehmer oder Lieferanten.
3. Ein unter diese Garantie fallender Mangel kann nur als Garantiefall anerkannt werden,
wenn Sie uns unverzüglich nach seiner Entdeckung und unter Vorlage dieser ausgefüllten Garantiekarte sowie der von uns vorgegebenen, vom einbauenden Fachbetrieb vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Applikations- und Installationsprotokolle davon schriftlich in Kenntnis setzen. (Bei dem FutureCarbon-Produkt e-Now Basic, zu dessen Einbau wir in unseren Montageanleitungen ausdrücklich auch Nicht-Fachbetriebe
zugelassen haben und die deshalb von Ihnen selbst eingebaut wurden, akzeptieren wir
an Stelle der vorstehend genannten Protokolle auch die Rechnung Ihres Lieferanten; in
diesem Fall füllen Sie die unten stehende Erklärung bitte selbst aus.)
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4. Diese Garantie gilt für Garantiefälle, die Sie uns in einen Zeitraum von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Applikations-und des Applikationsprotokolls (bzw. der Rechnung Ihres Lieferanten) unter Vorlage der in Ziffer 3. bezeichneten Dokumente schriftlich melden.
5. Andere als in dieser Garantieerklärung ausdrücklich beschriebene Ansprüche werden
hierdurch nicht begründet. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist
Bayreuth.
6. Etwaige Ansprüche, die Ihnen gegen Ihren Lieferanten oder den einbauenden Fachbetrieb zustehen, werden durch diese Garantie nicht berührt.
FutureCarbon GmbH, Ritter-von-Eitzenberger-Straße 24, 95448 Bayreuth
***

Erklärung des einbauenden Fachbetriebes:
Die vorstehende Garantie bezieht sich auf folgendes von uns durchgeführtes Projekt
jektes, Name und Adresse des Auftraggebers, Adresse der Baustelle, Bezeichnung der Räume):

(Art des Pro-

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……….

Dem Auftraggeber wurde mit dieser Garantiekarte übergeben
⃝
⃝

Applikationsprotokoll vom ……………………
Installationsprotokoll vom ……….……………

Name, Adresse und Unterschrift des einbauenden Fachbetriebes:
…………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
(Unterschrift des Bevollmächtigten oder des gesetzlichen Vertreters des einbauenden Betriebes)
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