GARANTIEBEDINGUNGEN
DE Depro Profiles, Hersteller des Maëstro Steps-Markensortiments, gewährt je nach Produktreihe 10 Garantie. Die Garantiedauer beginnt mit dem Datum
des Kaufbelegs für die Maëstro-Produkte. Nur der Adressat des Original-Kaufbeleges kann auf Garantieleistungen Anspruch erheben. Die Garantie kann
nicht an Dritte übertragen werden. Die Vorlage eines gültigen Original-Kaufbeleges ist eine zwingende Bedingung für die Erhebung eines Garantieanspruchs.
Der oben erwähnte Kaufbeleg muss dem Händler oder Geschäft, von dem das Maëstro Steps-Produkt erworben wurde, ausgehändigt werden. Dort wird
der Anspruch dann untersucht und an Depro Profiles weitergeleitet. Depro Profiles gibt keinerlei andere Garantie als die in den vorliegenden Garantiebedingungen beschriebene. Die Produktgarantie bezieht sich ausschließlich auf Produktionsfehler, versteckte Produkt-mängel und anerkannte Mängel in den zur
Herstellung der Maëstro-Produkte verwendeten Werkstoffen. Beanstandungen werden nur dann akzeptiert, wenn die Produktmontage und -pflege konform
der Maëstro-Vorschriften erfolgt sind. Hierbei gilt als Zusatzregel, dass die Bedingungen der Umgebung, in der sich die Maëstro-Produkte befinden, ebenfalls
den Installationsvorschriften entsprechen müssen (Wasser-kontakt, Feuchtigkeitsgrad, u.ä.). Die Treppe darf nicht in Räume mit extremen Feuchtigkeits- oder
Temperaturbedingungen eingebaut werden. Feuchtigkeit – auch bei der Pflege – muss stets vermieden werden. Zur Produktpflege sollte ein feuchtes Tuches
verwendet werden. Falls Sie ein bestimmtes Pflegeprodukt verwenden möchten, sollten Sie dieses erst an einem nicht installierten Stufe testen. Wenn sich
nach gründlicher Prüfung herausgestellt hat, dass das Pflegemittel keine Schädigung des Maëstro-Produktes verursacht, darf es verwendet werden. Wie
handelsüblich, gelten alle verarbeiteten Materialien als akzeptiert. Die Haftung beschränkt sich auf verborgene Mängel. Dabei handelt es sich um Mängel, die
weder während des Einbaus der Treppenverkleidung noch vorher sichtbar waren. D. h., dass alle Produkte sowohl während des Einbaus als auch vorher sorgfältig auf sichtbare Mängel untersucht werden müssen, und zwar in einem Raum, in dem es hell genug ist. Paneele mit sichtbaren Mängeln dürfen keinesfalls
installiert werden. Geschieht dies dennoch, verfällt jeglicher Garantieanspruch. Die Produkte mit sichtbaren Mängeln sind dem Verkäufer innerhalb von 14
Tagen nach Ankauf zurück zu bringen. Nach Einlieferung der mangelhaften Produkte werden diese ersetzt. Dieser Ersatz gilt ausschließlich für das mangelhafte
Maëstro Steps-Produkt. Alle eventuellen sonstigen Schäden und/oder entstandenen Kosten gehen auf Rechnung des Käufers. Die erwähnte Garantie gilt ausschließlich für den Einbau in privat genutzte Räumen. Unter privater Nutzung ist eine Nutzung in den Innenräumen eines Wohngebäudes zu verstehen, das nur
zu privaten Zwecken (= zu Wohnzwecken) genutzt wird. Für andere Anwendungen muss beim Hersteller eine separate schriftliche Garantie beantragt werden.
Jede farbliche Veränderung wird zeitgebunden als normal angesehen. Geringfügige Farbunterschiede zwischen den einzelnen Produkten sind dem Herstellungsverfahren eigen. Alle Mängel, die auf Produktionsfehler, versteckte Mängel und anerkannte Mängel in den zur Herstellung der Maëstro Steps-Produkte
verarbeiteten Werkstoffen zurückzuführen sind und folglich möglicherweise für eine Garantiedeckung in Frage kommen, müssen innerhalb von 14 Tagen nach
der Feststellung entweder schriftlich beim Maëstro –Verkäufer gemeldet werden.Für alle Schäden am Produkt, die zum Zeitpunkt seines Kaufes noch nicht
vorhanden waren, gilt die Garantie nicht. Folgende Dinge sind von dieser Garantie ausgeschlossen: •Mangelhafter Einbau der einzelnen Teile der Treppe. D.
h., dass diese nicht gemäß den vorgegebenen Anweisungen eingebaut wurden. •Mangelhafter Abbau oder Ersatz von Treppenstufen. D. h., dass diese nicht
gemäß den vorgegebenen Anweisungen abgebaut oder ersetzt wurden. •Die Nichtbefolgung der Pflegeanweisungen, die auf der Website stehen. •Durch
Sand oder Staub auf der Treppe verursachte Schäden. •Durch falsche Nutzung des Produktes verursachte Schäden. •Beschädigungen wie Kratzer, z. B. durch
fallende Gegenstände. Das Hineintreten von Sand und/oder Schmutz in den Fußboden muss durch Auslegen einer geeigneten Matte an den Eingangstüren
verhindert werden. Falls sich herausstellt, dass dies nicht hinreichend beachtet wurde, kann der Käufer keinen Anspruch auf die Garantie erheben. Stehende
Feuchtigkeit auf der Treppe oder um die Fugen herum und/oder zu feuchte Pflege und/oder die Verwendung eines ungeeigneten Pflegeproduktes müssen
stets vermieden werden. Falls sich herausstellt, dass dies nicht hinreichend beachtet wurde, kann der Käufer keinen Anspruch auf die Garantie erheben. Alle
Mängelmeldungen sind in Form eines vollständigen Dossiers einzureichen. Dieses Dossier umfasst eine Beschreibung des Problems, eine Beschreibung des
Wohnungsbereiches, wo sich dieser Fehler manifestiert, deutliche Fotos des Problems sowie eventuell Informationen zum Zeitpunkt, wann das Problem auftrat.
Der Original-Kaufbeleg ist dem Dossier ebenfalls beizufügen. Möglicherweise beauftragt die Firma Maëstro Steps einen Gutachter damit, sich das Problem
vor Ort anzuschauen und anschließend ein entsprechendes Gutachten zu verfassen. Bei einem anerkannten Garantiefall wird nach Wahl von Depro Profiles
die nicht ordnungsgemäße Ware entweder kostenlos repariert, oder alternativ hierzu, identisches bzw. gleichwertiges Ersatzmaterial – so weit als möglich
aus dem aktuellen Maëstro Steps-Sortiment – zur Verfügung gestellt. Jede andere Schadensersatzleistung sowie die Vergütung von Sekundär-schäden oder
Montagekosten wird ausgeschlossen. Die Kosten für die Entfernung und den Ersatz des Materials trägt der Käufer. Im Falle eines nicht anerkannten Garantiefalls behält die Firma Depro Profiles sich das Recht vor, dem Beanstander die ihr entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen. In diesem Zusammenhang
handelt es sich dann um eine fehlerhafte Montage, extreme Umgebungs-bedingungen, unzureichende Lüftung, falsche Hilfsmaterialien usw. Kurzum, um
Faktoren, die in der Montageanleitung erwähnt werden. Die Garantie ist degressiv, das heißt, dass der Wert der Leistung je nach Garantietyp jährlich um 1/10
des Rechnungsbetrages abnimmt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Grund der Beanstandung vor Ort in Augenschein zu nehmen. Der Käufer hat
neben den Rechten und Ansprüchen, die ihm in diesem Garantieschein gewährt werden, außerdem die Rechte und Ansprüche, die das Gesetz ihm gewährt.

