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GARANTIE-URKUNDE

Vigour Bade- und Duschwannen 
sind Qualitätserzeugnisse aus dem 
modernen Werkstoff Solique. Der 
hohe Vigour-Qualitätsstandard wird 
durch ständige Weiterentwicklung, 
Forschung und Produktionsüber-
wachung gewährleistet.

2 JAHRE
GARANTIE AUF VIGOUR BADE- UND 
DU SCHWANNE

Stempel / Unterschrift



Garantiebedingungen
Das anspruchsvolle Design der Vigour Bade- und 
Duschwannen wird möglich, da So lique vielfältig und 
großzügig formbar ist, ohne aufgrund der speziellen 
rückseitigen Verstärkung an Stabilität und Robustheit 
zu verlieren. Härtetests beweisen die große Stoß und 
Schlagunempfi ndlichkeit. Die hygienisch glatte, poren-
freie Oberfl äche ist warm und angenehm auf der Haut. 
Wohltuend bequem zum Sitzen und Liegen. Brillant, 
attraktiv und unbestechlich in der Farbqualität.
Für den Soliquekörper unserer Bade- und Duschwan-
nen übernehmen wir eine Beschaffenheits- und Halt-
barkeitsgarantie für die Dauer von 2 Jahren, beginnend 
mit dem vom Fachhändler/Fachhandwerker auf dieser 
Garantiekarte bestätigten Kaufdatum.
Für technisches Zubehör gewähren wir eine Beschaf-
fenheits- und Haltbarkeitsgarantie für die Dauer von 2 
Jahren (bei gewerblicher Nutzung 1 Jahr).
Unsere Garantieverpfl ichtung erstreckt sich auf das 
Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein-
schaft. Sie kann nur nach besonderer Vereinbarung 
auch auf andere Länder ausgedehnt werden.
Mit der Garantiezusage werden keine Schadenersatz-
verpfl ichtungen begründet. Ein- und Ausbaukosten 
werden nicht übernommen.
Ausgenommen von der Garantie sind alle Schäden, 
die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, 
durch unsachgemäße Behandlung, bei Einbau von 
Ersatz- und Zubehörteilen, die nicht von uns geliefert 
wurden bzw. freigegeben sind, durch Verschmutzung 
oder Verkalkung oder aufgrund sonstiger chemischer 
oder elektrochemischer Einwirkungen des Wassers 
ent stehen. Ebenso ausgeschlossen sind Schäden, die 
durch unsachgemäßen Transport, Verladung oder Ein-
bringung in die Betriebsräume entstehen.
Die Garantievereinbarung gilt nicht für gebrauchte 
Wannen/technische Zubehörteile, die an Dritte weiter-
veräußert werden (Ausstellungsmuster).
Etwaige Reklamationen sind uns unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Kenntnis, 
unter Beifügung von Garantiekarte und Kaufnachweis 
schriftlich mitzuteilen.
Sofern ein ordnungsgemäß angezeigter Garantiefall 
gegeben ist, beseitigen wir nach unserer Wahl alle Ma-
terial- und/oder Fabrikationsfehler, ersetzen den Min-
derwert, erstatten den Verrechnungspreis von Vigour 
an den Grossisten oder liefern Ersatz. Ausgetauschte 
Wannen/Zubehörteile gehen wieder in unser Eigentum 
über.
Unsere Garantiezusage erfolgt unter dem Vorbehalt, 
daß unser Produkt nach unserer Montageanweisung 
unter Berücksichtigung örtlicher Vorschriften von 
einem konzessionierten Fachmann montiert und an-
geschlossen sowie nach unserer Pfl egeanweisung 
sachgemäß genutzt und gepfl egt wird. Bei Verstößen 
hiergegen erlischt unsere Garantieverpfl ichtung, eben-
so bei Änderungen oder Eingriffen durch Personen, die 
nicht dem konzessionierten Fachhandwerk oder dem 
Werkskundendienst angehören oder von uns beauf-
tragt/geschult worden sind.

Durch die Inanspruchnahme von Garantieleistungen 
verlängert sich die Garantiefrist weder für die Wanne 
noch für eventuell neu eingebaute Teile, auch dann 
nicht, wenn wir Ersatz nach unserer Wahl liefern.
Diese Garantiekarte ist eine Urkunde, die vom Fach-
handwerker/Fachhändler auszufüllen ist. Bewahren 
Sie diese stets mit der Rechnung, dem Lieferschein 
oder einem anderen Kaufnachweis auf. Unrichtige 
Angaben über das Kaufdatum sowie eigenmächtige 
Änderungen der Eintragungen entbinden uns von jegli-
cher 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 Gewährleis-
tungsrechte des Käufers gemäß §§633 ff BGB. Durch 
unsere Garantie werden diese Rechte nicht einge-
schränkt.

Pfl egehinweise:
Nach dem Baden Wannenoberfl äche mit Wasser ab-
spülen und mit einem feuchten Tuch nachwischen. 
Keine Scheuermittel verwenden! Für gelegentliche 
Grundreinigungen ein paar Spritzer Reinigungsmittel, 
z.B. Vigour Cleaner (Artikel-Nr. 699900), auf die Ober-
fl äche geben , mit einem trockenen weichen Tuch 
nachreiben. Stärkere Verschmutzungen mit warmem 
Wasser und fl üssigem milden Reinigungsmittel oder 
einer Seifenlauge beseitigen. Kalkablagerungen mit 
Branntweinessig und Wasser wegwischen (Armatu-
ren aussparen!). Bei Einsatz von Abfl uß-Reinigern die 
Gebrauchsanweisung beachten! Leichte Kratzer oder 
aufgerauhte Stellen bei glänzender Oberfl äche mit Vi-
gour Sanicryl-Pfl egeset (Artikel-Nr. 699100, Hinweise 
beachten!) entfernen. Tiefe Kratzspuren und Brand-
fl ecken auf glänzenden oder matten Oberfl ächen mit 
feinem Sandpapier (Nr. 800-1500) oder Metallradierer 
aus feiner Stahlwolle vorsichtig, großfl ächig in eine 
Richtung schleifend, beseitigen. Nur bei glänzenden 
Oberfl ächen mit Spezialpoliercreme nachbehandeln.
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