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Begrenzte Garantie auf MarineMat-Produkte 

Die Gewährleistung beschränkt sich in jedem Fall auf Reparatur oder Ersatz des Materials. 

Die Garantie ist in jedem Fall auf MarineMat-Produkte beschränkt, die direkt von MarineMat 

Niederlande geliefert werden. 

Diese Garantie gilt nur für Mängel des Materials und / oder der Dienstleistung, die für den unten 

genannten Zeitraum erbracht wurden. 

Diese Garantie gilt nicht für: 

• Installation auf jeder Oberfläche. Das "Loslassen" der Oberfläche kann verschiedene 

Ursachen haben (nicht richtig gereinigt, nicht gut entfettet, erhabene Kanten, scharfe 

Kanten, etc.) und ist daher nicht durch diese Garantie abgedeckt. 

• Deformation, Verblassen, Verfärbung oder Polymerabbau des Produkts aus der gleichen 

Lieferung wie nicht defekte Materialien. Ist nur ein Teil einer Lieferung betroffen, ist dies ein 

Zeichen für äußere Einflüsse und nicht für die Qualität des gelieferten Produkts. 

• Exposition des Produkts gegenüber Temperaturen über 73 ° C, die durch die Verstärkung des 

Sonnenlichts durch reflektierende Oberflächen oder den Durchgang von Sonnenlicht durch 

ein brechendes Medium wie Fenster / Glas oder andere Strukturen auftreten können. 

• Fehler, die durch Nichtbefolgen der Anleitung entstanden sind. 

• Änderungen am Produkt. 

• Nicht autorisierte Reparaturen. 

• Normaler Verschleiß. 

• Externe Ursachen wie Unfälle usw. 

Die eingeschränkte Garantie ist auf einen Zeitraum von 12 Monaten begrenzt und beinhaltet 

höchstens die Reparatur und / oder den Austausch des Produkts. Kosten wie Transport und Versand 

sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. 

Ansprüche können nur auf die Garantie gestellt werden, wenn der Kontakt unverzüglich nach 

Feststellung des Mangels per E-Mail erfolgt; info@marinemat.nl. 

Wir nehmen Ihren Garantieanspruch in Betracht und bitten Sie um Fotos. Nach Prüfung der 

Reklamation können wir Sie bitten, das Produkt (im Falle einer Reklamation der Snap-It-Serie) oder 

das Boot (im Falle einer Reklamation der Stick-It-Serie) an uns zu liefern. und lassen Sie es für 

Bewertung / Reparatur / Ersatz bei uns im Firma. Wenn das Boot in Bezug auf Abmessungen und / 

oder Gewicht nicht trailerbar ist, suchen wir nach einer anderen Lösung. Darüber hinaus sind die von 

uns verursachten Reisekosten NICHT von der Garantie gedeckt. Diese werden mit 0,25 € pro 

gefahrenem Kilometer von Nijkerk VV berechnet. 
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