Garantiezertifikat
für alle Kinderspielgeräte und Bauteile aus
Recycling-Kunststoff der Westfalia Spielgeräte GmbH

... weil Garantie schützt, was gut ist!
Die Westfalia Spielgeräte GmbH garantiert gemäß den umseitigen Garantiebedingungen, dass alle
von ihr seit dem Jahr 2011 gefertigten Spielgeräte aus Recycling-Kunststoff innerhalb von 15 Jahren
ab dem Zeitpunkt der Lieferung frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern sind. Diese Garantie
gilt – auch für jeden zukünftigen Eigentümer – soweit der Standort des Spielgeräts in Deutschland ist.

westfalia-spielgeraete.com

Garantiezertifikat
für alle Kinderspielgeräte und Bauteile aus
Recycling-Kunststoff der Westfalia Spielgeräte GmbH

Materialeigenschaften Recycling-Kunststoff
Die Oberflächen von Bauteilen aus Recycling-Kunststoff können strukturiert sein.
Diese Materialeigenschaft stellt keinen Mangel dar – sie ist absolut authentisch und so gewollt.
Bauteile aus Recycling-Kunststoff können vereinzelte Einschlüsse enthalten. Diese sind für den
Spielbetrieb ungefährlich und beeinträchtigen nicht die dauerhafte Haltbarkeit und die Stabilität
des Spielgerätes. Sie sind absolut authentisch.
Garantie-Voraussetzungen
• Voraussetzung für eine Garantieleistung ist, dass das Spielgerät einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist
• Voraussetzung ist ferner, dass Montage und Anwendung der Produkte gemäß unseren Montageanleitungen erfolgt sind und die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle nach
DIN-EN 1176 eingehalten wurden. Diese Voraussetzungen sind ggf. vom Kunden nachzuweisen
• Wir sind berechtigt, die Vorlage der Originalrechnung zu verlangen
Garantie-Ausschluss
• Mängel, die auf die oben beschriebenen Materialeigenschaften, auf übliche Abnutzungserscheinungen, auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung durch den Kunden oder durch
Dritte, fehlerhafte Montage durch den Kunden oder durch Dritte bzw. auf fehlerhafte oder
nachlässige Behandlung durch den Kunden oder durch Dritte zurückzuführen sind
• Materialbedingte Schwankungen in Abmessungen (etwa durch thermische Auswirkungen z.B.
schrumpfen oder ausdehnen) bis zu ± 3 %
• Farbabweichungen, die durch Sonneneinstrahlung oder Witterung auftreten. Die Farbgebung
der Bauteile ist kein Bestandteil der Garantie. Ebenfalls sind die verwendeten Seile, bewegliche
Teile und Wasserpumpen nicht Bestandteil dieser Garantie
Garantie-Leistungen
Im Garantiefall tauschen wir das defekte Bauteil für Sie völlig kostenfrei binnen drei Wochen nach
der schriftlichen Anzeige des Garantiefalls und der Vorlage ggf. erforderlicher Unterlagen aus.
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