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Garantie-Erklärung 
 
 
 
Die Aquacomet GmbH übernimmt eine Garantie von drei Jahren für das von der Firma gelieferte 
Überdachungsmaterial und für die Herstellungsarbeiten. Die Garantie beginnt mit dem Tag der 
Übernahme. Die Garantieleistung gilt nach Wahl der Lieferfirma für die Reparatur des 
Liefergegenstandes oder kostenlosen Ersatz der als fehlerhaft anerkannten Teile und die durch 
diesen Fehler beschädigten Teile. Die Garantie erstreckt sich auch auf Teile, die nicht durch die 
Lieferfirma hergestellt wurden, mit Ausnahme der Verglasung. Hinsichtlich der Verglasung 
beschränkt sich die Garantie auf die Abtretung etwaiger Ansprüche gegen die Erzeugerfirma. 
Erkennt die Lieferfirma einen Garantiefall ausdrücklich an, so gehen die Kosten des billigsten 
Versandes der als Ersatz gelieferten Teile und die angemessenen Kosten des Einbaus zu seinen 
Lasten. Der Ersatz von Einbaukosten erfolgt nur im 1. Jahr unter der Voraussetzung, dass der 
Einbau von der Lieferfirma durchgeführt wird. 
Die Garantie gilt nur bei vorschriftsmäßiger Nutzung der Überdachung. Die Garantie erlischt, 
wenn der Nutzer die Überdachung nicht vor Schneedruck schützt. Schwimmbadüberdachungen 
müssen bei Schneefall unverzüglich vom Schnee geräumt oder abgetaut werden. Eine 
automatische Abtauung erfolgt erst bei +12 0C Innentemperatur. Die von Aquacomet 
hergestellten Überdachungen sind mit einem ständigen Windschutz versehen und müssen immer 
mit den Arretierungen befestigt sein. Bei bedecktem Zustand müssen auch die Türen geschlossen 
sein. Bei stürmischem Wind mit über dem Versicherungsgrenzwert liegender Windstärke (15 
m/s) erlischt unsere Garantiepflicht. 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass infolge der Art der Konstruktion – Leichtmetallgerüst, 
Federkräftige, große Öffnungsflächen – diese leichter beschädigt werden können, als die 
traditionellen Gebäudekonstruktionen, daher raten wir zur Schließung einer Versicherung für vis 
major Schäden, denn die Grundleistungen der üblichen Versicherungen für Wohnungen und 
Gebäude gelten nicht für sonstige Gebäuden im Garten. 
Beschädigungen wegen unsachgemäßer oder nachlässiger Handhabung fallen nicht in den 
Garantiebereich. 
Garantieansprüche können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich nach der 
Feststellung eines Mangels bei der Lieferfirma schriftlich erhoben werden. 
Diese Garantie gilt nur zusammen mit dem Übergabeprotokoll. 
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