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GARANTIE-URKUNDE

Vigour Poolwannen sind Qualitätserzeugnis-
se aus dem hochwertigen Werkstoff Sani-
tär-Acryl und entsprechen dem jeweiligen 
Stand der Technik. Der hohe Qualitätsstan-
dard wird durch ständige Weiterentwicklung, 
Forschung und Produktionsüberwachung 
gewährleistet.

5 Jahre
Garantie auf Wannenkörper

24 Monate auf techn. Einbau- und Zubehörteile

Stempel / Unterschrift



Garantiebedingungen

Für den Acrylkörper (einschließlich Verstärkung) unserer Poolwannen 
übernehmen wir eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie für 
die Dauer von 5 Jahren, beginnend mit dem vom Fachhändler/Fach-
handwerker auf dieser Garantiekarte bestätigten Kaufdatum.

Für sämtliche technischen Einbau- und Zubehörteile des Poolwan-
nen-Systems übernehmen wir eine Beschaffenheits- und Haltbarke-
itsgarantie für die Dauer von 24 Monaten, beginnend mit dem Zeit-
punkt des Rechnungsdatums, das auf der Garantiekarte von denje-
nigen Installateuren bestätigt ist, die die Anlage installiert haben. Die 
Garantiefrist endet in jedem Fall spätestens 36 Monate nach Aus-
stellungsdatum der Rechnung vom Hersteller an den Fachhändler. 
Ansonsten gilt das Produktionsdatum der Poolwanne gemäß Fabri-
kationsnummer.

Unsere Garantieverpfl ichtung erstreckt sich auf das Gebiet der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. Sie kann nur nach be-
sonderer Vereinbarung auch auf andere Länder ausgedehnt werden.

Mit der Garantiezusage werden keine Schadenersatzverpfl ichtungen 
begründet. Sofern ein ordnungsgemäß angezeigter Garantiefall ge-
geben ist, ist die Anlage/Teile der Anlage, falls nach unseren Fest-
stellungen der Mangel nicht an Ort und Stelle behoben werden kann, 
porto-, frachtfrei und möglichst originalverpackt unter Beifügung von 
Garantiekarte und Kaufnachweis an unser Werk einzusenden. Im 
Garantiefall gehen die Kosten der Rücksendung zu unseren Lasten. 
Ein- und Ausbaukosten für den Austausch kompletter Anlagen sowie 
bei fehlenden bzw. nicht vorschriftsmäßig vorhandenen Revisionsöf-
fnungen werden nicht übernommen.

Ausgenommen von der Garantie sind alle Schäden, die durch nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch, durch unsachgemäße Behan-
dlung und/oder Wartung und bei Nichtbeachtung der Installations-, 
Bedienungs- oder Pfl egeanweisung sowie bei Einbau von Ersatz- 
und Zubehörteilen, die nicht von uns geliefert wurden bzw. freige-
geben sind, entstehen. Ebenso ausgenommen sind alle Schäden, 
die durch Verschmutzung oder Verkalkung, aufgrund sonstiger che-
mischer oder elektrochemischer Einwirkungen des Wassers, durch 
unsachgemäßen Transport, Verladung oder Einbringung in die Be-
triebsräume, entstehen. Betriebsgeräusche der Poolwanne berechti-
gen nicht zur Mängelrüge.

Die Garantievereinbarung gilt nicht für alle gebrauchten Anlagen/Te-
ile der Anlage, die an Dritte weiterveräußert werden (Ausstellung-
smuster).

Etwaige Reklamationen sind uns unverzüglich, spätestens jedoch in-
nerhalb von 7 Tagen nach Kenntnis, unter Vorlage der Garantieur-
kunde und Angabe des Erstinbetriebnahme-Datums schriftlich mit-
zuteilen. Eine Kopie des Kaufnachweises ist beizufügen.

Sofern ein ordnungsgemäß angezeigter Garantiefall gegeben ist, be-
seitigen wir nach unserer Wahl alle Material- und/oder Fabrikations-
fehler, ersetzen den Minderwert, erstatten den Verrechnungspreis 
vom Hersteller an den Grossisten oder liefern Ersatz. Ausgetausch-
te Anlagen/Teile der Anlage gehen wieder in unser Eigentum über.

Unsere Garantiezusage erfolgt unter dem Vorbehalt, dass unser Pro-
dukt nach unserer Installationsanweisung unter Berücksichtigung 
örtlicher Vorschriften von einem konzessionierten Fachmann oder 
einem von uns geschulten und beauftragten Unternehmen mon-
tiert und angeschlossen sowie nach unserer Bedienungsanweisung 
sachgemäß betrieben, gepfl egt und gewartet wird. Bei Verstößen 
hiergegen erlischt unsere Garantieverpfl ichtung, ebenso bei Ände-
rungen oder Eingriffen an der Anlage durch Personen, die nicht dem 
konzessionierten Fachhandwerk oder dem Werkskundendienst an-
gehören oder von uns beauftragt/geschult worden sind.

Durch die Inanspruchnahme von Garantieleistungen verlängert sich 
die Garantiefrist weder für die Poolwanne noch für eventuell neu ein-
gebaute Teile, auch dann nicht, wenn wir Ersatz nach unserer Wahl 
liefern.

Diese Garantiekarte ist eine Urkunde, die vom Händler/Fachhan-
dwerker auszufüllen ist. Bewahren Sie die ausgefüllte Garantiekar-
te stets mit der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen 
Kaufnachweis auf.

Unrichtige Angaben über das Kaufdatum/Datum der Erstinbetrieb-
nahme sowie eigenmächtige Änderungen der Eintragungen entbin-
den uns von jeglicher Garantieverpfl ichtung.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Erfüllungsort ist Düren. 
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Erfüllungsort.

Hinweis: Neben dieser Garantie bestehen Gewährleistungsrechte 
des Käufers gemäß §§633 ff BGB. Durch unsere Garantie werden 
diese Rechte nicht eingeschränkt.
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Whirlwannen-Modell

Elektro-Installateur

Sanitär-lnstallateur
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