
Gewährleistung & Garantieversprechen: 
 
Die Frist für die Berechnung der Gewährleistungs- und Garantiedauer beginnt mit 

Rechnungsdatum. Die Gewährleistung des Herstellers bezieht sich auf Material- und 

Produktionsschäden aller Art die bei normaler Verwendung auftreten können. 

 

Der Hersteller Spacemaker gewährt über die gesetzliche, 24 Monate andauernde 

Gewährleistung hinaus, folgendes Garantieversprechen auf die beworbene Ware: 

 

Spacemaker Metallgerätehäuser:  12 Jahre gegen Durchrostung 

 

Eine Inanspruchnahme von Leistungen setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des 

etwaigen Schadens mittels Zusendung von Bildern, Schadensbeschreibung und 

Handelsrechnung via E-Mail, Fax oder postalisch ermöglicht wird.  

 

Bitte bewahren Sie den originalen Kaufnachweis gut auf. Der Gewährleistungs- bzw. 

Garantiegeber behält sich vor, eine Gewährleistungs-/Garantiebestätigung zu verweigern, 

wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann.  

 

Im Rahmen der Gewährleistung/Garantie übernimmt der Hersteller (oder Generalimporteur) 

eine der folgenden Leistungen nach seiner Wahl:  

 

- Austausch der betroffenen Teile in Form von Zusendung der Ersatzteile, oder 

- Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell,  

  sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).  

- Erstattung eines Teil- oder Komplettbetrages 

 

Die durch den Austausch von Teilen entstehenden Versandkosten werden vom Garantiegeber 

getragen. Sollte zur Prüfung des Schadenfalls ein Einsenden der Ware notwendig sein, 

übernimmt der Verkäufer den Transport sowie die entstehenden Transportkosten. Der Käufer 

verpflichtet sich die Ware ordnungsgemäß, versandtauglich und für den Transportdienstleister 

zugänglich bereitzustellen. 

 

Bitte wenden Sie sich im Gewährleistungs- oder Garantiefall an den Generalimport des 

Garantiegebers: 

 

Generalimport: 

50NRTH GmbH 

Straßburgstrasse 14-16 

54516 Wittlich / Deutschland 

Tel.: +49 (0) 6571 95117-0 

info@50NRTH.com 
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Generell ausgeschlossen sind Ansprüche bei Schäden an der Ware durch: 
 
- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung 
- Umwelteinflüsse / höhere Gewalt (z.B. Sturmschäden)  
- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen  
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung 
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)  
- eigenmächtige Reparaturversuche  
- überhöhte Umgebungsfeuchtigkeit oder aggressive Umgebungsstoffe (z.B.:   
  Salzwasserhaltige und/oder sandhaltige Umgebungsluft, aggressive und scheuernde    
  Reinigungsmittel, Streusalz, Düngemittel und sonstige chemische Stoffe) 
- Farbveränderungen als Ergebnis natürlicher Verwitterung 
- Aufschüttung von Steinen/Kies oder Erde am Produkt. Hier muss ein 10cm Raum gelassen   
  werden um Rostbildung zu verhindern. 
 
Die Erstattung von Aufwendungen für Überprüfung, Montagekosten, Forderungen nach 
entgangenem Gewinn und Schadensersatz sind von der Garantie ebenso ausgeschlossen 
wie weitergehende Ansprüche für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch das 
Produkt oder deren Gebrauch verursacht wurden.  
 

Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.  

 

Hinweis: 
Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von 

diesem Garantieversprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende 

gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieversprechen 

unberührt. 

 

Ist die Kaufsache mangelhaft, können Sie sich daher in jedem Fall an uns im Rahmen der 

gesetzlichen Gewährleistung halten, unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die 

Garantie in Anspruch genommen wird.  

 


