GARANTIEBEDINGUNGEN
1. Produktgarantie
1.1. Die SST Solar GmbH (nachfolgend SST genannt) ü bernimmt fü r die von ihr gelieferten Produkte die
Garantie dafü r, dass diese frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Eine natü rliche
Beeinträ chtigung stellt keinen Fehler dar, etwa durch Frostschäden oder dergleichen
1.2. Die Garantie der Produkte beträ gt 10 Jahre ab Lieferdatum an den Vertragspartner von SST.
1.3. Die Garantie umfaßt nach Wahl von SST die Reparatur, die Ersatzlieferung oder die Erstattung des
Kauf- preises. Von der Garantie nicht erfaßt sind Kosten fü r den Ausbau, den Transport und den
Wiedereinbau der Produkte sowie etwaige Ertragsausfä lle. Weitergehende Ansprü che, insbesondere
solche auf Schadensersatz, sind ebenfalls ausgeschlossen, soweit SST leicht fahrlässig handelt Ersetzte
Materialien gehen in das Eigentum von SST ü ber.
1.4. Bei den fü r die Solarmodule verwendeten Glä sern handelt es sich um sehr hochwertige Produkte, bei
denen Glasbruch nur durch mechanische Einflü sse Dritter entstehen kann, so daß fü r das Glas keine
Garantie ü bernommen wird.
1.5 Ein dichtes Unterdach ist bauseits zu gewä hrleisten. SST ü bernimmt keine evt. Schä den, die entstehen,
wenn das bauseitige Unterdach nicht mehr dicht sein sollte.
1.6 Die zugesicherte Garantie wird durch Zusatz-, Ersatzlieferung oder Reparatur nicht verlä ngert.
1.7 Die Produkt- sowie die Leistungsgarantie ist ausgeschlossen,
•

> wenn der Defekt der Produkte aufgrund von Systemkomponenten wie Kabeln,
Wechselrichtern, Steckver
bindern o.ä . verursacht wurde;

•

> wenn die Beschä digung oder der Leistungsabfall durch Ü berspannung, Blitzschlag,
Ü berschwemmung,
Brand, Hitze oder Frost/Kälte oder ä hnliche Ereignisse verursacht wurde;

•

> wenn die Produkte durch Mißbrauch, Fahrlä ssigkeit, Unfall, Ungeziefer, mechanische Einflü sse
oder unsachgemäße Handhabung (etwa Verdünnen von Frostschutz, keine regelmäßige Wartung
etc) oder hö here
Gewalt beeinträ chtigt wurden;

•

> wenn die Produkte durch unsachgemä ße Installation, Anwendung und Handhabung, Betrieb,
Lagerung oder
Transport, durch Verschmutzung oder Betrieb unter ungeeigneten Umweltbedingungen zerstö rt,
beschä digt
oder beeinträ chtigt wurden;

•
•
•

> wenn die Produkte in irgendeiner Weise technisch manipuliert wurde
> wenn die Produkte Eingriffen Dritter ausgesetzt waren;
> wenn Seriennummern oder Typenschilder Manipulationen ausgesetzt waren oder die
Produkte aus sonstigen Grü nden nicht eindeutig identifizierbar sind.
1.8 Die Garantiebedingungen sind nur gü ltig wenn die gelieferten Produkte jä hrlich durch
Fachpersonal gewar tet werden.
2. Geltendmachung der Gewährleistungsrechte

2.1. Die Garantierechte kö nnen unter Vorlage der Kopien des jeweiligen Lieferscheins und der
betreffenden Rechnung von SST bzw. des Verkä ufers mittels des Formulars „Reklamation“ bei
SST direkt oder ü ber den Vertragspartner von SST geltend gemacht werden.
2.2. Erkennbare Mä ngel sind unverzü glich, spä testens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt,
SST schriftlich anzuzeigen, nicht erkennbare Mä ngel unverzü glich nach Feststellung. Die
vorliegenden Garantiebedingungen ersetzen etwaige frü her gegebene Garantiebedingungen. SST
ist nicht haftbar fü r Zusatz-, Folge- oder andere wie auch immer verursachte Schä den. Es gilt
Ö sterreichisches Recht. Es gelten zudem die AGB‘s der Firma SST (www.sst-solar.com)

