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PolyVision garantiert, dass jegliche von PolyVision hergestellte CeramicSteel-
Oberfläche ihre Schreib- und Löscheigenschaften sowie ihre Glanzvarianz und 
Farbbeständigkeit während der gesamten Lebensdauer des Objekts oder solange das 
Produkt in Gebrauch ist, je nachdem, was zuerst eintritt, beibehält. Darüber hinaus 
garantiert PolyVision, dass jegliche von PolyVision hergestellte Hygienic CeramicSteel-
Oberfläche ihre Hygienic-Eigenschaften während der gesamten Lebensdauer des 
Objekts oder solange das Produkt in Gebrauch ist, je nachdem, was zuerst eintritt, 
beibehält.

Sollte eine Nichteinhaltung dieser Garantie festgestellt werden, wird PolyVision nach 
schriftlicher Mitteilung des Kunden diese Nichteinhaltung nach eigenem Ermessen 
durch Reparatur oder Ersatz beheben. Eine Korrektur in der oben angegebenen 
Weise stellt eine Erfüllung aller Verpflichtungen von PolyVision im Hinblick auf die 
Qualität der CeramicSteel-Schreiboberfläche dar. Die Garantie gilt nur bei normalem 
Gebrauch und normaler Wartung und umfasst keine Mängel, die durch unsachgemäße 
Handhabung, Vandalismus oder Missbrauch oder durch Nichtbeachtung der 
Anweisungen und Wartungsempfehlungen von PolyVision verursacht wurden.

Die Garantie erlischt, wenn Änderungen an den Produkten durch den Kunden oder 
andere Handelspartner mit oder ohne schriftliche Zustimmung oder vorherige 
Kenntnis von PolyVision vorgenommen werden. Die Garantie umfasst nicht die Kosten 
für den Ausbau oder die Neuinstallation. Diese Garantie gilt ab dem 4. Juni 2009 und 
ersetzt die Bedingungen aller früheren Oberflächengarantien, die dem Kunden von 
PolyVision gewährt wurden.

Diese beschränkte Garantie ist der einzige Rechtsbehelf bei Produktmängeln, 
und es wird keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gewährt, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf handelsübliche stillschweigende Garantien 
oder Eignung für einen bestimmten Zweck. PolyVision haftet nicht für Folgeschäden 
oder sonstige verbundene Schäden, die sich aus einem Produktfehler ergeben.
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