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GARANTIEBEDINGUNGEN

MS więcej niż OKNA Sp. z o. o. (der Hersteller) garantiert die hohe Produktqualität zu den 
Bedingungen, die im Garantiebuch auf der Website des Herstellers unter www.msFenster.de
in der zum Zeitpunkt des Verkaufs gültigen Fassung aufgeführt sind.

Mit der Garantie gewährleistet der Hersteller die hohe Qualität und die einwandfreie Funktion der 
Produkte im Rahmen der geltenden europäischen Normen.

A. Garantiedauer:
1. Die Garantiezeit beginnt mit dem Produktverkaufsdatum, wie es auf dem Kaufbeleg 

(Mehrwertsteuerrechnung) angegeben ist:
a) 5 Jahre - für Rollläden, die mit einem Überlastmotor und gelenkigen Aufhängungen 

ausgestattet sind, jedoch nicht länger als 6 Jahre ab dem Produktionsdatum..
Für andere Rollladentypen beträgt die Garantiezeit 2 Jahre, jedoch nicht länger als 3 Jahre ab 
dem Herstellungsdatum,

b) 5  Jahre - für Raffstores, die mit Überlastfunktionsantrieben ausgestattet sind, jedoch nicht 
länger als 6 Jahre ab dem Herstellungsdatum; die Antriebsleistung ist mit der Garantie 
ebenfalls abgedeckt.

2. Informationen bzgl. das Produktionsdatum können beim Hersteller oder Verkäufer unter Angabe 
der Auftragsnummer eingeholt werden.

B. Reklamationsablauf:
1. Reklamationen sind unmittelbar nach ihrer Feststellung, d.h. spätestens innerhalb von 14 Tagen 

nach ihrer Auffindung direkt an den Produktverkaufsort zu richten. Bei anderweitigem Vorgehen 
muss mit einem Verlust der Gewährleistungsrechte gerechnet werden.

2. Bei einer Reklamation müssen der Kaufbeleg, die Seriennummern der Produkte, eine Beschreibung 
des Schadens und die Kontaktdaten (Adresse und Telefonnummer des Kunden) angegeben 
werden.

3. Die Garantie kann erst nach Zahlung von 100% des Produktverkaufspreises in Anspruch 
genommen werden.

4. Die Herstellergarantie schließt die Käuferrechte im Rahmen der Gewährleistung für Mängel an 
der verkauften Sache nicht aus, beschränkt diese nicht und schließt sie nicht aus.

C. Reklamationsbearbeitungsfristen und die Erfüllung der Garantieverpflichtungen durch den 
Hersteller:
1. Bemängelungen werden innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Eingang der Beschwerde bearbeitet. 

Reklamationen, die unter Umgehung des Verkäufers direkt an den Hersteller gerichtet werden, 
werden innerhalb von 21 Arbeitstagen bearbeitet. Unter einer Reklamationsprüfung ist zu 
verstehen, dass der Hersteller innerhalb der oben genannten Fristen der Kundenbeanstandung 
nachgeht, diese prüft und schlußendlich seine Meinung darüber äußert, ob die Kundenreklamation 
als rechtmäßig angesehen oder ob diese ablehnt wird.

2. Falls eine Überprüfung des bemängelten Produkts durch den Herstellerkundendisent erforderlich 
ist, kann die Bearbeitungsfrist der Reklamation entsprechend verlängert werden, jedoch nicht 
länger als um weitere 21 Arbeitstage.

3. Im Falle einer Reklamationsanerkennung entscheidet der Hersteller über die Art und Weise der 
Garantieverpflichtungserfüllung, d.h. über die Beseitigung des physischen Produktmangels 
(Reparatur), über den Produktersatz durch einen mangelfreien Artikel oder über eine 
entsprechende Preisreduktion.



2 Hg. 2022-03Garantiebuch ROL

4. Die Frist für die Garantieverpflichtungserfüllung beträgt 21 Arbeitstage ab dem Datum der 
Reklamationsanerkennung. Ist es aus Gründen, die der Hersteller nicht zu vertreten hat, nicht 
möglich, den Garantieverpflichtungen innerhalb von 21 Arbeitstagen nachzugehen, so kann die 
Mängelbeseitigungsfrist entsprechend verlängert werden, worüber der Hersteller den Kunden 
unterrichtet.

5. Wenn die Beseitigung des Produktmangels von den Witterungsbedingungen abhängt, wird der 
Hersteller den Mangel beseitigen, sobald es möglich ist, die technische Handhabung hierfür zu 
gewährleisten.

D. Garantieausschluss:
1. Die Garantie gilt nur für Fabrikations- und/oder Materialfehler und erstreckt sich nicht auf:

a) mechanische Schäden, d.h. Kratzer, Beulen usw,
b) fehlerhafte Montagen und daraus resultierende Mängel,
c) einen inkorrekten Elektrosystemanschluss,
d) die Verfärbung der Lack- bzw. Folierungsoberfläche,
e) natürliche, leichte Ebenenverformungen des Aluminiumbandes,
f) Abnutzungserscheinungen an der Lackierung/Folierung, die nach ca. 200 Zyklen kleinere 

Kratzer aufweisen können,
g) Änderungen, Modifikationen oder Reparaturen am Produkt, die von Personen vorgenommen 

wurden, die nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
h) Schäden, die durch unsachgemäßen Produktgebrauch, seine falsche Verwendung oder 

unzureichende Wartung entstanden sind,
i) Schäden, die durch Naturgewalten und physikalische Phänomene verursacht wurden, 
j) Schäden, die durch zufällige Ereignisse wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag usw. 

entstanden sind,
k) die Justierung, Wartung und Reinigung der Produkte sowie den Austausch von Sicherungen, 

Batterien und anderen Verbrauchsmaterialien, die während der Garantiezeit einem natürlichen 
Verschleiß unterliegen.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


