
GARANTIEERKLÄRUNG
20 JAHRE MATERIALGARANTIE  

FÜR HAUSEIGENTÜMER
(GÜLTIG FÜR LIEFERUNGEN AB DEM 01.01.2020)

Auf das Produkt CREAFLEX PIB Anschlussband
Für

Nachname, Vorname (im folgenden „Anspruchsberechtigter“ genannt)

gültig für das am  

an das Bauvorhaben 

gelieferte Material 

beginnend ab dem Tag der Auslieferung. In dieser Zeit stellen wir das 

Produkt kostenlos per frei Haus-Lieferung zur Verfügung, sofern es 

nachweislich nicht den erklärten Eigenschaften entspricht. Bei berech-

tigten Beanstandungen innerhalb der ersten 10 Jahre übernehmen wir 

im jeweiligen Fall zusätzlich die Kosten für die Anbringung zu orts- 

üblichen Arbeitssätzen. Wir behalten uns vor, diese Arbeiten durch einen 

von uns beauftragten Fachmann ausführen zu lassen.

D i ese  Ma te r i a l - Ga r a n t i e  b e inha l t e t  n i ch t  d i e  Ve r k l eb ung  

(z. B. auf Ziegeln, an Wänden oder Kaminen oder auf sich selbst) noch die 

Optik des Produkts. 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Garantie: 

•  Ein Schaden muss der CREATON GmbH umgehend, spätestens nach 

einer Frist von einem Monat ab der Feststellung gemeldet werden und 

zwar schriftlich und unter Vorlage des zugehörigen Lieferscheins oder 

der Rechnung.

•  Vor Beginn der Reparaturarbeiten muss die CREATON GmbH  die  

Gelegenheit zur Besichtigung und Untersuchung des etwaigen Scha-

dens erhalten.

•  Die ordnungsgemäße Verarbeitung nach den zum Zeitpunkt der Ver-

wendung gültigen Herstellerverarbeitungsvorschriften und dem aktuellen 

Stand der Technik muss sichergestellt sein.

•  Beschädigungen des Produkts, bedingt durch Fremdeinwirkung, höhere 

Gewalt oder chemische Wechselwirkungen sind von der Material-Garantie 

nicht erfasst.

•  Die Garantieerklärung gilt ausschließlich für Ware, die durch die CREATON 

GmbH in Verkehr gebracht wurde und Ansprüche, die über die in dieser 

Urkunde genannten Leistungen hinausgehen, sind ausgeschlossen.

•  Die Verarbeitung des Produktes hat gemäß den CREATON Montagevor-

gaben zu erfolgen.

Kosten für die De- und Rückmontage von Solaranlagen und anderen 

Dachaufbauten sind nicht umfasst und werden daher nicht übernom-

men, wenn diese auf dem Dach angebracht wurden, obwohl ein Mangel 

unseres Produktes bekannt war oder bei verkehrsüblicher Sorgfalt hätte 

bekannt sein müssen.

Der Anspruchsberechtigte hat die vorgenannten Bedingungen nach-

zuweisen.

Neben den oben bezeichneten Ansprüchen können Ihnen weite-

re vertragliche oder gesetzliche Ansprüche zustehen. Diese wer-

den durch diese Urkunde nicht eingeschränkt. Im Falle einer Nach- 

lieferung beginnt die Dauer dieser Garantiesurkunde nicht neu. Die 

Ansprüche aus dieser Garantieurkunde sind nicht übertragbar. Für 

Sondernutzungen und nachträgliche Veränderungen ist eine Berufung 

auf diese Urkunde ausgeschlossen.

Wertingen,  

CREATON GmbH

Dillinger Str. 60

86637 Wertingen

  Dr. Sebastian Dresse

 Geschäftsführer

Jürgen Hartmann

Geschäftsführer
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