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ALLGEMEINE 
GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN
1. Diese Gewährleistung wird von  VISMARAVETRO S.r.l. zu Gunsten des 

Verbrauchers erlassen und kann, wie von Art. 133 des Gv. D.  206/05 vorgesehen, 
von der Website www.vismaravetro.it heruntergeladen werden; 

2. Diese Gewährleistung hat eine Gültigkeit von vierundzwanzig (24) Monaten ab 
Zeitpunkt der Übergabe des Produkts an den Verbraucher.  Der Verbraucher 
hat die Pflicht,  VISMARAVETRO S.r.l. und/oder dem Händler Produktmängel 
innerhalb von zwei (2) Monaten nach Entdeckung anzuzeigen; 

3. Die Gewährleistung kann nur geltend gemacht werden und ist nur dann wirksam, 
wenn sie direkt an den Geschäftssitz der  VISMARAVETRO S.r.l. in Via Furlanelli  
29, Verano B. (MB) gesandt wird bzw. bei  Vorlage folgender Dokumente beim 
Händler: 
 - Rechnung, Steuerquittung oder gleichwertiges Dokument, aus dem der Name 

des Händlers, das Datum und der Ort der Produktübergabe ersichtlich sind; 
 - Kopie der Gewährleistungsbescheinigung mit Kontrollabschnitt und Barcode, 

der die technischen Daten des Produkts eindeutig identifiziert.  
Fehlt diese Dokumentation, kann das Produkt nicht korrekt zugeordnet werden, 
der Austausch eines Teils oder des ganzen Produkts ist nicht mehr möglich und 
die Gewährleistung wird so de facto ungültig. 

4. Bei Anfragen während des Gewährleistungszeitraums wägt Vismaravetro 
zunächst ab, ob sich die Reparatur des Artikels lohnt bzw., sollte sich diese 
im Vergleich zum Gesamtwert als zu teuer herausstellen, wird dieser durch 
ein identisches Modell ersetzt.  Ist der Artikel nicht mehr in Produktion, wird er 
durch ein ähnliches Modell ersetzt. Der Umtausch von Produkten mit anderer 
Ausführung und anderen Maßen als das Original ist nicht möglich. 

5. Der Verbraucher verliert in dem Fall den Anspruch auf diese Gewährleistung, 
wenn er  selbst Reparaturen und/oder den Umtausch des Produkts vornimmt 
oder von Dritten, Händler inbegriffen, vornehmen lässt, die ausschließlich vom 
Fachpersonal der VISMARAVETRO S.r.l. oder von ihr autorisierten Personen 
auszuführen sind; 

6. Ausgeschlossen von der Garantie sind: 
 - Mängel und/oder Schäden und/oder Funktionsstörungen, die während des 

Transports und der Montage entstanden sind.
 - Mängel und/oder Schäden und/oder Funktionsstörungen infolge nicht 

fachgerecht ausgeführter Montage, die nicht den Anleitungen entspricht, 
sofern nicht von  VISMARAVETRO S.r.l. ausgeführt;

 - Mängel und/oder Schäden und/oder Funktionsstörungen infolge einer 
unsachgemäßen oder nicht korrekten Verwendung des Produkts; 

 - Mängel und/oder Schäden und/oder Funktionsstörungen, die auf nicht 
perfektes Mauerwerk oder nicht konform verlegte Duschböden zurückzuführen 
sind.  

 - Mängel und/oder Schäden und/oder Funktionsstörungen, die auf die Montage 
auf Duschböden oder in Einbauräumen  zurückzuführen sind, deren Maße von 
den bei Auftragserteilung vorgesehenen und dem Unternehmen mitgeteilten 
Angaben abweichen.  

 - Verschleißteile wie zum Beispiel Dichtungen und alle Zübehöre und alles, was 
normale Verschleiß wegen Verwendung berüchsichtig werden können.

 - Schäden und/oder Funktionsstörungen, die auf falsche oder mangelhafte 
Wartung, Nachlässigkeit oder Veränderungen des Produkts zurückzuführen 
sind; 

 - Güteverlust und/oder Funktionsstörungen im Zusammenhang mit der 
unsachgemäßen Verwendung des Produkts; 

7. Beanstandet der Verbraucher einen Schaden aufgrund fehlerhafter Produkte, 
kann die Haftung von Vismaravetro und demzufolge der dem Verbraucher 
geschuldete Schadensersatz den Wert der mangelhaften Produkte nicht 
übersteigen, vorbehaltlich arglistiger Täuschung durch Vismaravetro.

8. Die Eingriffe, die Abholung des Produkts, seine Reparatur und der Umtausch 
werden im Gewährleistungszeitraum absolut kostenfrei für den Verbraucher 
ausgeführt. 

9. Duschkabinen, die bei Erhalt beschädigt sind oder nicht dem Auftrag entsprechen, 
dürfen zur Vermeidung des Gewährleistungsverlustes nicht montiert werden. 

10. Diese Gewährleistung gilt nur für Produkte, die innerhalb des Staatsgebiets 
eingebaut wurden, in dem das Produkt verkauft wurde und in jedem Fall innerhalb 
der Europäischen Union.

GEWÄHRLEI-
STUNGSVERLÄNGERUNG
Die Gewährleistung wird  ab dem auf der 
Gewährleistungsbescheinigung angegeben Kauf- oder 
Lieferdatum ausschließlich für den Bruch von Glasplatten 
auf 5 Jahre verlängert.
Die Gewährleistung für Glas umfasst: 
a) Den Umtausch des gebrochenen Glases, einschließlich 

eventuell darauf festgeklebter Metallteile und/oder 
eventueller Dichtungen. 

Von der Gewährleistungsverlängerung ausgeschlossen 
sind: 
a) Das Transport und die Montage des Ersatzteils. 
b) Die Reparatur eventueller anderer Seiten der 

Duschkabine. 
c) Eventuelle Schäden infolge des Glasbruchs an anderen 

Gegenständen (Duschboden, Badewanne, Badmöbel, 
Fußböden, Wände, Verkleidungen, Türen, Fenster, 
Badzubehör, Beleuchtungsgeräte usw.) 

d Glasbruch während des Transports
e) Glasbruch infolge der manuellen Versetzung der 

Duschkabine und Glasbruch während deren Montage, 
beim ersten Einbau und einer anschließenden 
Neuplatzierung. 

f) Glasbruch während der normalen Nutzung der 
Duschkabine und infolge von Stößen gegen das Glas 
durch Einrichtungsgegenstände im Bad (Badmöbel, 
sanitäre Einrichtungen, Armaturen, Heizkörper, …) oder 
architektonische Elemente (Wände, kleine Mauern, 
Türen, Dachböden usw.).
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Um die Garantieverlängerung auf 5 Jahre 
zu erhalten, ist eine Registrierung auf der 
Website  
vismaravetro.it/en/warranty 
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