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1. Garantiezeit
1.1. innerhalb der Garantiezeit von 5 Jahren beheben wir alle Mängel an der MOBaU 
 Markise, die nachweisbar auf fabrikations-, Material- oder konstruktionsfehler zurück- 
 zuführen sind. Die Garantie gilt für Montagen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
1.2. Die Garantie tritt mit dem Datum der rechnungsstellung in kraft (auslieferungsdatum)

2. VOraUSSetzUnGen für Die erBrinGUnG VOn GarantieleiStUnGen SinD
2.1. Die sofortige überprüfung der Markise bei anlieferung auf Mängelfreiheit
2.2. Die ordnungsgemäße Montage der Markise ausschließlich mit Original MOBaU Mon-
 tageteilen nach den angaben der MOBaU Montageanleitung (liegt jeder MOBaU  
 Markise bei) durch den autorisierten fachhändler.
2.3. Unsere schriftliche Unterrichtung im Schadensfall binnen von 5 Werktagen. folgende 
 Daten sind uns dabei mitzuteilen: Schadenstag, art und Umfang des Schadens, rech- 
 nungs -datum und -nummer, name und anschrift des kunden, ebenso ist das bei aus- 
 lieferung beiliegende Garantiezertifikat unbedingt mit einzureichen.

3. SchaDenSreGUlierUnG
3.1. Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannten Mängel erfolgt in der Weise,
 dass wir entweder einen vor Ort Service durchführen oder die abholung der  
 schadhaften Markise in unser Werk veranlassen. Die Demontage und Verpackung  
 erfolgt durch den fachhändler, die kosten trägt die firma MOBaU MarkiSen.
3.2. innerhalb der unter ziffer 1.1. genannten frist übernehmen wir alle Materialkosten, 
 die zur Beseitigung garantiepflichtiger Mängel anfallen. Die Mängel werden durch den  
 fachhändler behoben, die kosten trägt die firma MOBaU MarkiSen.

4. VOn Der Garantie aUSGeSchlOSSen SinD
4.1. Schäden an der Markise, die durch unsachgemäße Montage infolge nichtbeachtung der 
 MOBaU Montageanleitung und nichtverwendung von Original Montageteilen verurs- 
 acht werden.
4.2. Schäden durch höhere Gewalt, unsachgemäße Bedienung und außerordentliche Bela-
 stung, wie Windeinwirkung von über 38 km/h, Schnee oder eis.
4.3. „Schönheitsfehler” in Markisentüchern, die im „nichtfehler-katalog” des Bundesver-
 bandes kunststoff- und Schwergewebekonfektion e.V. in Düsseldorf aufgeführt sind,  
 sind keine Mängel und fallen daher nicht unter die Garantie.
4.4. teile, die dem normalen Verschleiß unterliegen. Dazu gehören Motoren, Getriebe, Steu-
 erungen, Bespannungen, alle beweglichen teile sowie Gurtbänder und federpakete.

5. SOnStiGe BeStiMMUnGen
5.1. Wird im Schadenfall eine überprüfung durch unseren Werkskundendienst notwendig, 
 dürfen an der beanstandeten Markise keine Veränderungen vorgenommen werden.
5.2. Die abwicklung im Schadensfall hat immer schriftlich zu erfolgen. eine telefonische 
 abwicklung ist nicht möglich.
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