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Allgemeine Garantiebedingungen 

 

1. Allgemeine Bedingungen. 
 

 

 Contec Kromiss,  im Folgenden als  Hersteller genannt, , gewährt dem Käufer  eine Garantie für  Produkte , die als  „ 
Produkte oder Konstruktionen „ bezeichnet werden ,  welche gemäβ ihrer Bestimmung, Grundsätzen der Baukunst  
eingekauft, gelagert oder installiert  wurden. 

 Die Garantie bezieht sich auf Beschädigungen und Fehler , die aus Grund ausschlieβlich des Herstellers  entstanden sind: 
Konstruktionsfehler, Materialfehler, Fabrikationsfehler ( Riβbildung,Verformung der Konstruktion,Abplatzen) 

 Die Garantiezeit für Stahlkonstruktionen beträgt  24 Monate und beginnt mit dem Tag, an dem die Konstruktion an den 

Käufer verkauft wird. Während der Garantiezeit muss der Hersteller mindestens eine technische Durchsicht 

durchführen.  Die Kosten der Inspektion werden in der Bestellphase festgelegt und dem Käufer in Rechnung gestellt.   

Der Hersteller sieht die Möglichkeit vor , die Garantiezeit individuell  zu bestimmen und die  Anzahl der Inspektionen zu 

erhöhen, je nach den individuellen  Vereinbarungen  mit dem Käufer,  je nach  dem Umweltkorrosionsgrad, Montageort 

und je nach den anderen externen Faktoren, die einen Einfluβ auf die Konstruktion haben, oder haben können.   

 Der Käufer ist verpflichtet  unter  Androhung der Nichtanerkennung der Reklamation  die Protokolle von technischen 

Inspektionen aufzubewahren. 

 Das Protokoll muss folgende  Informationen beinhalten : 

 Datum  der Ispektion 

 Person , die die Inspektion durchführt   

 Seriennummer  vom  Mast  

 Art der Konstruktion  

 Ort der Nutzung  

 Die Garantiezeit für den Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung   und/oder Anstrich wurde vom Hersteller   in Bezug 

auf  die Norm  PN-EN ISO 12944-2 bestimmt  und  je nach  der Kategorie des  Korrosionsangriffes  der Umwelt beträgt :  

 C1 - 24 Monate der  Garantie  

 C2 - 24 Monate der Garantie  

 C3 - 24 Monate der Garantie  

 C4 - 12 Monate der Garantie  

 C5-I, C5-M – 12 Monate der Garantie  

 Der  Käufer ist verpflichtet  unter  Androhung der Nichtanerkennung der Reklamation  die angelieferten Produkte oder 

Konstruktionen  vor der Entladung  zu prüfen und auf der Lieferspezifikation ,die Annahme ohne sichtbare Mängel und 

Beschädigungen  zu bestätigen. Wenn er die Mängel oder Beschädigungen feststellt, müssen sie ins Lieferdokument 

eingetragen werden.   

 Der  Käufer ist verpflichtet  unter  Androhung der Nichtanerkennung der Reklamation  direkt nach Erhalt des Produktes 

oder der Konstruktion , diese  anzuschauen und zu reparieren und zwar an den Stellen der Beschädigungen, für welche 

der Lieferant  nicht verantwortlich ist  ( kleine Kratzer, Spuren von  Transportgurten), die während der Beförderung  und  

während des Umladens entstehen . Die Reparatur  kann der Käufer   ausführen  durch : 

 

 Reinigung der beschädigten Stellen  ( gleichmäβige Oberfläche , hellgrau, metallisch ohne Spuren der Korrosion , 

Staub, Ӧl,  Schmierstoffe ). 

 stellenweise  Ergänzung der Beschichtung 
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 Der  Käufer ist verpflichtet  unter  Androhung der Nichtanerkennung der Reklamation, die Beschädigung des 

Korrosionsschutzüberzugs  gemäβ den Anweisungen des Herstellers  zu reparieren , die während des Transportes auf 

der Baustelle oder auf dem Gelände der Montage enstanden sind.  

 Der  Käufer ist verpflichtet  unter  Androhung der Nichtanerkennung der Reklamation, die Dokumentation  mit den Fotos 

und  die Protokolle mit der Bestätigung von allen Reparaturen   dem  Lieferant   zukommen zu lassen 

 

 

2. Regeln  der Umsetzung  von  Beanstandungen 

 Im Falle einer Reklamation  verpflichtet sich  der Hersteller, eine technische Bewertung der Konstruktion  vorzunehmen  

und  den Käufer  über das Ergebnis  und  die Art und Weise der Beseitigung des Mangels innerhalb von 14 Tagen seit 

dem Datum der Anmeldung zu informieren.   

 Der Käufer  gewährt dem Hersteller kostenlosen Zugang zu den Produkten oder Konstruktionen , auf die sich die  

Beanstandung bezieht, zwecks der Durchführung von Besichtigung und von Prüfungen des reklamierten Produktes.   Der 

Hersteller wird den Käufer  über den Termin der Besichtigung  drei Tage vor dem geplanten Datum informieren.   

 Das Auftreten von Mängeln  ist vom Käufer unverzüglich  schriftlich  an die Adresse  info@contec-kromiss.eu oder per 

Einschreiben an die Firmenadresse zu melden , mit der Fotodokumentation und Beschreibung des Auftretens vom 

Fehler innerhalb von  7 Tagen nach seiner Feststellung.   Der Mangel an  Anmeldung   bewirkt den Verlust der Garantie.   

 Der  Fehler wird  in dem Zeitraum  von höchstens  30 Werktagen ab dem Datum der Weitergabe der Information an den 

Käufer über die Art und Weise der Beseitigung des Fehlers   behoben . Wenn der Fehler aus den vom Hersteller 

unabhängigen Gründen  nicht innerhalb von 30 Werktagen  behoben werden kann, wird der Käufer über diese Tatsache 

mit der Angabe des nächstmöglichen Datums der Fehlerbeseitigung  informiert.    

 Der Hersteller trifft die Entscheidung über die Richtigkeit der aufgrund der Reklamation  gemeldeten  Ansprüche,sowie 

über  die Wahl,   wie die die Beanstandung betreffenden Fehler beseitigt werden sollen.   

 Im Falle, wenn der Hersteller die Beanstandung für begründet  hält, beseitigt der Hersteller  die Fehler der Konstruktion, 

ersetzt fehlerhafte Produkte oder Konstruktionen durch fehlerfreie oder übernimmt die Kosten der Reparatur des 

Produktes  durch ein Auβen-Unternehmen. 

 Im Falle der Anmeldung eines unbegründeten Fehlers, welcher auf die Vernachlässigung,   unsachgemäβe  Verwendung  

oder unsachgemäβe Montage zurückzuführen ist ,  trägt der Käufer  alle mit den Kontrollaktivitäten verbundenen 

Kosten, die  vom oder im Auftrag des Herstellers durchgeführt werden.  

 

3. Die Garantie verliert ihre Gültigkeit infolge von :  
 Störung oder Beschädigung der Konstruktion , welche mit den falsch angegebenen Anforderungen bezüglich des 

Entwerfens der Konstruktion verbunden ist   

 Störung oder Beschädigung der Konstruktion, welche mit den Montagefehlern verbunden ist (Abweichungen von den 

Richtlinien in der Konstruktionsdokumentation, fehlerhafte Ausführung von Elementen der Gründung, mehrfaches 

Lösen und Verschrauben in den Schraubverbindungen , aufgrund  des nicht ausreichend durchgeführten ersten 

Verschraubens  usw.) 

 Beschädigung der Konstruktion oder des Korrosionsschutzüberzuges  insbesondere  durch  Bohren , Schneiden und 

verschiedene Abänderungen auβerhalb des Betriebes des Herstellers, ohne seine Zustimmung, sowie eigenartigen  

Korrosionsbelastungen , die in der Norm PN-EN ISO 14713-1 angegeben sind, insbesondere von chemischen oder  bei 

erhöhten Temperaturen.  

 Keine richtige Lagerung  ( Elemente der Konstruktion müssen von den zum Transport vorgesehenen Schutzmaterialien   

wie Filz , Stretch  usw. ausgewickelt werden  ) , Lagerung  muss auf nichtmetallischen  Unterlagen erfolgen , ohne den 

Bodenkontakt , es muss  gesichert werden, dass sich  keine  Niederschläge  und mechanische  Verunreinigungen  auf 

diesen  Konstruktionen ansammeln werden.    
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 Unsachgemäβe Lagerung  ( Elemente der Konstruktion sollten auf Nichtmetall–Unterlagen  gelagert werden ,  so dass 

sie den Grund nicht berühren, so dass keine Niederschläge und mechanische Schmutzstoffe gesammelt werden). 

 Unfälle  während der Beförderung und des Umladens , wodurch   die Konstruktion und der Korrosionsschutzüberzug 

beschädigt  wird.   

 Fehlerhafte Funktion und Beschädigung durch unsachgemäβe Benutzung oder  übermäβigen Gebrauch der Konstruktion  

durch Erhöhung  der vom Hersteller angegebenen zulässigen Belastungen , Verwendung der Konstruktion nicht gemäβ 

der  geplanten Bestimmung , Nachlässigkeit des Käufers  oder Verwendung der Konstruktion  nicht  gemäβ den 

Vorschriften  des Arbeitsschutzes.  

 Änderungen, Kratzer, Verschmierungen oder Beschädigung auf irgendeine Art und Weise von Fabrikationsnummern der 

Konstruktion. 

 Mechanische oder /und  chemishe Beschädigungen , die durch  äuβere Faktoren verursacht wurden wie zum Beispiel : 

 Salze 

 Feuer 

 Laugen 

 Lösungsmittel 

 Säuren 

 Mechanische oder/ und chemische Beschädigungen,  durch  Einwirkung von chemischen Verbindungen  :  

 Zement 

 Kalk 

 Schleif-und Reinigungsmittel  

 Mechanische Beschädigungen  wegen der  Naturkatastrophen :  

 Übernormative Windbelastung 

 Brand 

 Hochwasser 

 Elektrische Entladungen 

 Andere , unvorhergesehene Ereignisse  

 Beschädigungen , die während des Betriebes oder wegen der Tätigkeit von Dritten  entstanden sind. 

 Mangel an Durchführung der erforderlichen technischen Inspektionen, welche mit einem entsprechenden Protokoll 

bestätigt werden und wegen des Mangels an Reparaturen , die während der technischen Inspektion festgestellt wurden.  

 Fehler des Korrosionsschutzüberzugs,  verursacht durch :     

 Falsche Lagerung  

 Verschmutzung an den Stellen der Bewegung und an den sedimentgefährdeten Stellen auf den 

Konstruktionselementem , für die der Käufer während der Nutzung keine Aktivitäten  durchgeführt hat,  zwecks der 

Einschränkung der Exposition von Konstruktionselementen bezüglich der Einwirkung von ungünstigen Faktoren für 

den Korrosionsschutzüberzug.    

 

4. Schlussbestimmungen. 
 Der Hersteller haftet nicht für Unstimmigkeiten, die sich aus der Schuld des Projektes ergeben, wenn dieses vom Käufer 

zusammen mit der Ausführungsdokumentation betraut wurde oder wenn die Ausführungsdokumentation  vom Käufer 

vor dem  Anlauf der Produktion genehmigt wurde. 

 Die Garantie ist unter der Bedingung  gültig,  dass  das Produkt gemäβ seiner Bestimmung , Spezifikation und den 

technischen und Umweltbedingungen verwendet wird.   

 Die Zinkbeschichtung mit der sogenannten weiβen Korrosion mit lokalem Durchfärben, Auftreten von 

witterungsbedingten dunklen und hellgrauen Bereichen oder leichten Oberflächenunebenheiten durch 

Zinkbeschichtung bilden keine Grundlage  für eine Beanstandung  nach PN ISO 1461. 
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 Im Rahmen der Garantie hat der Käufer oder Dritte keinen Anspruch auf Schadenersatz  gegen den Hersteller , für 
Schäden wegen der Störung des Produktes. Die einzige Verpflichtung des Herstellers im Rahmen dieser Ggarantie ist  
die Reparatur oder der Austausch für ein fehlerfreies Produkt ,  gemäβ diesen Garantiebedingungen.  

 Die Zinkbeschichtung ist keine dekorative Beschichtung, die Ware unterschiedlicher Herkunft  kann sich im Farbton  
unterscheiden, was ein Ergebnis von Zinkoxidation ist ( der Effekt des Farbausgleiches  tritt nach  einigen Monaten auf)  
Die Zinkbeschichtung mit einem Anstrich ist eine dekorative Vollendung und ein zusätzlicher Korrosionschutz.   
 

 Die Konstruktionselemente  werden im Zeitraum der Lagerung  so gelagert , dass ein freier Luftzutritt gewährleistet wird 
und sie werden den Grund nicht berühren ( auf Nichtmetall-Unterlagen ), so dass keine Niederschläge und mechanische 
Schmutzstoffe gesammelt werden , die den Korrosionsschutzüberzug beschädigen könnten und um die Möglichkeit der 
Entstehung von mechanischen Fehlern der Konstruktionselemente zu verhindern zum Beispiel : dauerhafte Verformung.  

 Lagerung, Montage und Nutzung der Konstruktion wird in einer Umgebung erfolgen, deren Korrosionsgrad  nicht höher 
sein wird als  die Kategorie , welche der jeweiligen Garantiezeit entspricht.     

 Die Garantie bezieht sich nicht auf die Beschädigungen der Oberfläche von Elementen, welche durch zu lange 
Lagerungszeit der Elemente vom Käufer  verursacht wurden.  

 Das Recht  des Käufers  aus der Mängelgewährleistung , vom Vertrag zurückzutreten, wird ausgeschlossen  und der 
Anspruch  auf  die  Preisherabsetzung  ergibt sich aus den Vereinbarungen mit dem Hersteller.  

 In den nicht geregelten Angelegenheiten finden die Vorschriften des polnischen Zivilgesetzbuches die Anwendung und  
einschlägige Vorschriften des polnischen Rechts – unabhängig vom Lieferort / Sitz des Käufers . 

 

  


