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I. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN 

1. Pagen sp. z o.o. mit Hauptsitz: 32-864 Gnojnik 699, Polen (im Folgenden als „Garantiegeber“ 

bezeichnet), gewährleistet, dass die TORE GENIUS (im Folgenden als „Produkt“ bezeichnet) und ihre 

Elemente in Übereinstimmung mit der Norm PN-EN 13241 hergestellt werden und für den 

bestimmungsgemäßen Gebrauch in Wohn- und gewerblichen Einrichtungen geeignet sind. 

2. Der Garantiegeber erklärt, dass er im Besitz der relevanten Dokumente für die Zulassung von 

Produkten für das Inverkehrbringen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist und stellt 

sicher, dass die Produkte die in diesen Dokumenten beschriebenen Merkmale aufweisen. 

3. Die Garantie ist ausschließlich auf dem Gebiet der Europäischen Union gültig. 

4. Der Garantiegeber garantiert die hohe Qualität und den reibungslosen Betrieb der Produkte, für 

die diesen Garantieschein ausgestellt wurde, unter der Voraussetzung, dass die in den Anweisungen 

zur Installation, Verwendung und Wartung des Produkts enthaltenen Richtlinien befolgt werden. Die 

Anleitung wird zusammen mit dem Produkt herausgegeben und ist auf der Website des 

Garantiegebers verfügbar: www.pagen.pl. 

5. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf die im Verkaufsgegenstand offengelegten Mängel. 

6. Die Haftung des Garantiegebers für Produktfehler kann den Wert des gekauften Produkts nicht 

übersteigen. 

7. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Verpflichtung zur Reparatur von Schäden, die aus 

Produktfehlern oder der Ungeeignetheit des Produkts für den bestimmungsgemäßen Gebrauch 

resultieren (entgangener Gewinn, Reparaturkosten usw.). 

II. GARANTIEFRIST 

1. Die Garantie ist für einen bestimmten Zeitraum gültig: 

a) 2 Jahre – für Führungen, Paneelteile, Federn, 

b) 2 Jahre – für Garagentorantriebe der Fa. SOMMER Polska sp. z o.o., 

c) 5 Jahre – der Garantiegeber garantiert, dass die bei der Herstellung des Tores verwendeten 

Paneele der Fa. EPCO Polska sp. z o.o. nicht delaminiert werden (Trennung des Schaums 

vom Stahl), es sei denn, sie werden dem Sonnenlicht über 50 °C ausgesetzt, 

d) die Torpaneele wurden aus kaltgewalztem Blech gefertigt, sind feuerverzinkt und mit 

Polyester-, Polyurethan- oder PVC-Lack (Holzimitation und Inox) beschichtet; konform mit 

EN 10169 oder EN 10327; deshalb, außer unter bestimmten geographischen (Höhe über 

1000 m,...), atmosphärischen (Salzgehalt, Chemikalien,...) oder anderen Umständen 

(Aufprall, Kontakt mit Lösungsmitteln,...), erstreckt sich die auf unsere Paneele erteilte 

Garantie auf das Auftreten von Rost und Ablösen der Beschichtung gemäß nachstehender 

Tabelle: 
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Entfernung 

vom Meer <3 km 3-20 km >20 km 

Organische 

Beschichtung NG* 5 Jahre 10 Jahre 

PVC-

Beschichtung NG* 2 Jahre 5 Jahre 

          *NG – wird nicht durch die Garantie abgedeckt 

2. Die Garantiefrist beginnt: 

a) im Falle des Kaufs des Produkts direkt vom Garantiegeber zusammen mit dem 

Installationsservice – am Tag der Installation des Produkts, 

b) in anderen Fällen am Tag der Produktübergabe. 

3. Die in Punkt 1a) bis c) genannte Garantie kann auf Antrag des Kunden auf der Grundlage einer 

schriftlichen Vereinbarung, die innerhalb eines Jahres nach dem Kauf des Produkts geschlossen wird, 

um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die Bedingung für die Verlängerung der Garantie ist: 

a) eine Verpflichtung des Käufers, das Produkt nach dem ersten Jahr der Nutzung warten zu 

lassen, 

b) Zahlung einer Gebühr für die Verlängerung der Garantiezeit durch den Käufer. 

 

4. Die Garantiefrist für Teile, die für die Reparatur oder den Ersatz des unter die Gewährleistung 

fallenden Produkts verwendet wurden, beträgt 12 Monate ab dem Datum des Abschlusses der 

Reparatur oder des Austauschs; diese Frist läuft jedoch nicht früher ab als die in Absatz 1 oben für 

das Produkt, in dem sie verwendet wurden, festgelegte Garantiefrist. 

5. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler oder die Reparatur von Schäden, die im 

Zusammenhang mit der Installation und/oder dem Anschluss des Produkts unter Verstoß gegen die 

in IV.1-3 genannten Verpflichtungen auftreten oder auftreten können. 

6. Die Installation und/oder der Anschluss auf eine Weise, die das Produkt oder seine Komponenten 

unzugänglich macht, führt zur Beendigung dieser Garantie in Bezug auf unzugängliche 

Komponenten und in Bezug auf andere Komponenten, die ohne Zugang zu Komponenten, die nicht 

gemäß der obigen Bestimmung angeschlossen sind, nicht demontiert oder repariert werden 

können. 

7. Die Garantie erstreckt sich nicht auf: 

 

a) die Folgen von normalem/natürlichem Verschleiß, 

b) die elastische Verformung der Torpaneele, 

c) Mängel und Fehler, die durch die Verwendung des Produkts für andere als die 

vorgesehenen Zwecke verursacht wurden, 

d) Mängel und Fehler, die im Zusammenhang mit der Ausführung einer Installation auftreten, 

die nicht mit der Installationsanleitung übereinstimmt. Verwendung und Wartung des 

Produkts und/oder die Regeln der Technik, einschließlich der Empfehlungen in diesem 
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Garantieschein, 

e) Mängel und Fehler, die im Zusammenhang mit der Durchführung von strukturellen 

Änderungen am Produkt ohne Zustimmung des Garanten auftreten, 

f) Mängel und Fehler aufgrund mangelnder Wartung oder falscher Produktwartung, 

g) Mängel und Fehler, die durch die Verwendung der unsachgemäßen Farbe oder durch zu 

späten Anstrich verursacht wurden, 

h) Mängel und Fehler, die auf unsachgemäße, unprofessionelle Handhabung des Produkts, 

Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Handeln des Käufers oder Dritter zurückzuführen sind, 

i) Mängel und Fehler, die durch äußere Faktoren (Wasser, Feuer, Salze, Laugen, Säuren oder 

anormale Wetterbedingungen) verursacht werden, 

j) Mängel und Fehler, die im Zusammenhang mit Reparaturen entstehen, die von nicht 

autorisierten Personen durchgeführt wurden, 

k) Mängel und Fehler, die im Zusammenhang mit der Verwendung von Teilen anderer 

Hersteller ohne Zustimmung des Garantiegebers auftreten. 

7. Der Käufer verliert in diesem Fall jegliche Garantierechte (die Garantie erlischt): 

a) Entfernen oder Verwischen (Unkenntlichmachen) des Produkttypenschildes, 

b) Entfernen oder Verwischen (Unkenntlichmachen) der Produktnummer. 

III. VERPFLICHTUNGEN DES GARANTIEGEBERS 

1. Werden innerhalb der Garantiefrist Mängel oder Fehler des Produkts im Zusammenhang mit den 

dem Produkt innewohnenden Ursachen festgestellt, ist der Käufer berechtigt, eine Reklamation im 

Rahmen dieser Garantie geltend zu machen. 

2. Die Garantie kann durch die Reparatur des Produkts, den Ersatz durch ein neues Produkt oder die 

Rückgabe des Kaufpreises realisiert werden. Es ist dem Garantiegeber überlassen, wie er den 

Garantieantrag bearbeitet. 

3. Grundsätzlich werden die Garantiepflichten im Wege kostenloser Behebung der Fehler oder 

Mängel umgesetzt. Wenn es nicht möglich ist, die Mängel oder Fehler kostenlos zu beheben, oder 

wenn dies Kosten erfordern würde, die im Verhältnis zum Wert des beworbenen Produkts 

unverhältnismäßig hoch sind, kann der Garantiegeber beschließen, das Produkt durch ein neues zu 

ersetzen. 

4. Aufgrund des technischen Fortschritts während der Garantiezeit kann es zu 

Konstruktionsänderungen einzelner Komponenten des Produkts kommen. Im Zusammenhang 

damit behält der Garantiegeber sich das Recht vor, ein vom Markt zurückgezogenes Bauteil, das 

entweder einer Instandsetzung oder eines Austauschs bedarf, mit einem anderen, hinsichtlich seiner 

Qualität und Funktion ähnliches Bauteil zu ersetzen. 

5. Der Garantiegeber kann vom Ersatz oder der Reparatur des Produkts absehen und dem Käufer 

einen Betrag in Höhe des Kaufpreises des Produkts zurückerstatten. In diesem Fall ist der Käufer 

verpflichtet, das Produkt an den Garantiegeber zurückzugeben. 
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6. Reklamationen werden innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Reklamation 

berücksichtigt. Innerhalb dieser Frist teilt der Garantiegeber dem Käufer mit, ob die Reklamation 

angenommen wurde oder nicht. Wird die Reklamation akzeptiert, ersetzt oder repariert der 

Garantiegeber das Produkt innerhalb von 21 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Reklamation. 

Wenn es nicht möglich ist, innerhalb dieser Frist eine Reparatur oder einen Austausch 

durchzuführen, weil Ersatzteile importiert oder hergestellt werden müssen, im Zusammenhang mit 

der Organisation des Produktionsprozesses beim Garantiegeber oder aus Gründen, die der 

Garantiegeber nicht zu vertreten hat, kann die Frist für den Austausch oder die Reparatur verlängert 

werden, worüber der Garantiegeber den Käufer in Kenntnis setzt. 

7. Bei: 

a) einem nicht signifikanten Fehler, der als ein Fehler angesehen wird, der nach der Installation 

des Produkts nicht sichtbar ist, oder einem Fehler, der den Gebrauchswert des Produkts und 

seine Eignung für den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigt, 

b) wenn der Mangel nicht behoben werden kann, das Produkt aber für den normalen 

Gebrauch geeignet ist, 

kann sich der Garantiegeber mit Zustimmung des Käufers von seinen Verpflichtungen aus dieser 

Garantie befreien, indem er einen Teil des Kaufpreises des Produkts bezahlt, der proportional zur 

Menge oder zum Umfang des festgestellten Mangels oder zum Grad der Verschlechterung der 

Gebrauchstauglichkeit des Produkts gemäß seinem normalen Verwendungszweck ist. 

IV. VERPFLICHTUNGEN DES KÄUFERS 

1. Die Montage des Produkts sollte, sofern sie nicht vom Garantiegeber durchgeführt wird, nur 

spezialisierten Firmen anvertraut werden, die sich mit der Montage solcher Produkte befassen. Die 

Montage sollte in Übereinstimmung mit den Regeln der Kunst oder den für die Installationsstelle 

geltenden Industriestandards durchgeführt werden. Bei der Installation sind auch die Anweisungen 

und Empfehlungen des Garantiegebers zu beachten. 

2. Die einzelnen Komponenten des Produkts, insbesondere auch die elektrischen Komponenten, 

sollten nach der Installation des Produkts auf ihre Funktion überprüft werden. Alle Arbeiten im 

Zusammenhang mit der Montage, dem Anschluss und der Inbetriebnahme von elektrischen 

Komponenten sollten von einem Elektriker mit entsprechender SEP 1kV Elektrolizenz durchgeführt 

werden. Die korrekte Funktion des Produkts sollte mit einem Servicekabel überprüft werden. 

3. Die Installation und der Anschluss von elektrischen Komponenten sollte so erfolgen, dass der freie 

Zugang zum Produkt und zu diesen Komponenten für eine eventuelle Reparatur oder einen 

Austausch gewährleistet ist. 

4. Um die sich aus dieser Garantie ergebenden Rechte nutzen zu können, ist der Käufer verpflichtet, 

eine Reklamation an der Verkaufsstelle oder direkt am Sitz des Garantiegebers vorzubringen. 

5. Die Reklamation mit einer Beschreibung des Mangels oder Schadens und dem Hinweis, dass der 

Käufer die sich aus der Garantie ergebenden Rechte nutzen möchte, sollte eingereicht werden: 

 

a) schriftlich, 

b) in der Verkaufsstelle, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde – in einem solchen Fall erstellt 

der Mitarbeiter der Verkaufsstelle ein Protokoll über die Annahme der Reklamation und legt 
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es dem Käufer zur Unterschrift vor 

6. Bei der Einreichung einer Reklamation im Rahmen der Garantie ist der Käufer verpflichtet, ein 

Dokument vorzulegen, das die Identifizierung des Vertrags ermöglicht, unter dem das Produkt 

gekauft wurde (eine Kopie des Vertrags, eine Kopie der Mehrwertsteuerrechnung oder -abrechnung, 

eine Kopie des Abnahmeprotokolls). 

7. Die Reklamation muss innerhalb von zwei Monaten ab dem Datum der Feststellung des Mangels 

oder Fehlers durch den Käufer eingereicht werden. Dies gilt nicht für offensichtliche Mängel, die zum 

Zeitpunkt der Freigabe des Produkts bestehen – diese sollten unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von 48 Stunden ab dem Datum der Freigabe gemeldet werden. Als offensichtliche Mängel 

gelten uneinheitliche Abmessungen, Farben und mechanische Beschädigungen, Kratzer, Risse in den 

Paneelen usw., offensichtliche Ungeeignetheit für den normalen Gebrauch, unvollständiges 

Zubehör. Vor Unterzeichnung der Übernahmedokuments ist der Käufer verpflichtet die Produkte in 

Bezug auf offensichtliche Mängel qualitativ und quantitativ zu prüfen. Das Versäumnis, innerhalb 

der oben genannten Fristen eine Reklamation einzureichen, führt zum Erlöschen der Rechte des 

Käufers aus der Garantie. 

8. Auf Verlangen des Garantiegebers hat der Käufer das beworbene Produkt unverzüglich an dem 

Ort, an dem sich das Produkt befindet oder hergestellt wurde, zur Verfügung zu stellen und dem 

Garanten Fotos des reklamierten Produkts zur Verfügung zu stellen, die so angefertigt wurden, dass 

eine Überprüfung der Meldung möglich ist. 

9. Die Aufnahme von Tätigkeiten durch den Garantiegeber, die mit der Überprüfung der 

Reklamation zusammenhängen, insbesondere der Beginn der Inspektion des Produkts und die 

Demontage des Produkts oder seines Teils zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Reklamation 

stellen keine Anerkennung der Reklamation dar und schließen die Möglichkeit einer späteren 

Nichtbeachtung der Reklamation oder die Erhebung eines Einspruchs gegen das Erlöschen der 

Garantieansprüche des Käufers nicht aus. 

10. Der Käufer ist verpflichtet, dem Garantiegeber freien Zugang zu dem Produkt zu gewähren, um 

die Reklamation zu überprüfen, es zu reparieren oder durch ein neues zu ersetzen oder es 

anderweitig für den Gebrauch gemäß seinem normalen Zweck geeignet zu machen. Wenn das 

Produkt installiert ist, ist der Käufer verpflichtet, auf eigene Kosten Zugang zu dem Produkt zu 

gewähren. 

V. STREITIGKEITEN 

1. Im Falle einer Streitigkeit über den Umfang der Garantiehaftung kann jede Partei die 

Angelegenheit einem mit der anderen Partei vereinbarten unabhängigen Sachverständigen zur 

Beurteilung vorlegen. Die Parteien verpflichten sich, die Ergebnisse des in einem solchen Fall 

erstellten Gutachtens zu respektieren. 

2. Der Garantiegeber trägt die Kosten für das in Pkt. 1 genannte Gutachten nur, wenn aus dem 

Gutachten hervorgeht, dass die festgestellten Mängel oder Fehler unter seine Garantiehaftung fallen. 

3. Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation ist der Käufer verpflichtet, alle aus diesem Titel 

anfallenden Kosten zu übernehmen. 

4. Auch in diesem Fall ist es dem Garantiegeber überlassen, wie er den Garantieantrag bearbeitet. 

Der Garantiegeber ist nicht an mögliche Vorschläge oder Richtlinien im Gutachten gebunden. 
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VI. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

1. TRANSPORT UND LAGERUNG 

Der Garantiegeber empfiehlt, das Produkt in horizontaler Lage in einem speziell vorbereiteten 

Ständer zu transportieren. Das Produkt muss ausreichend vor Transportschäden geschützt werden. 

Die Paneele müssen ordnungsgemäß im Gestell platziert und vor ungünstigen 

Witterungsbedingungen geschützt werden. 

Die Schutzfolie, die beide Paneeloberflächen bedeckt, muss unmittelbar nach dem Einbau des Tores 

entfernt werden. Nach diesem Zeitraum kann der Lack oder die PVC-Beschichtung (Holzimitation 

und Inox) durch das Entfernen der Schutzfolie beschädigt werden. 

2. MONTAGE 

Das Produkt ist so zu montieren, dass es das Leben und die Gesundheit des Menschen nicht 

gefährdet. 

Vor der Montage muss das Produkt ordnungsgemäß gesichert werden. 

Die Montage soll gemäß den Grundsätzen der guten Baupraxis erfolgen. Es wird empfohlen, ein 

Fachunternehmen damit zu beantragen, das sich mit der Montage von Garagentoren befasst. 

Das Montageunternehmen ist dafür verantwortlich, die richtigen Materialien für die Montage zu 

verwenden. 

3. WARTUNG 

Gemäß den EU-Normen muss das Tor vom ersten Gebrauch an regelmäßig gewartet und gemäß 

der Serviceanleitung überprüft werden. Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Person 

durchgeführt werden, die vom Garantiegeber empfohlen oder in der Wartung ordnungsgemäß 

geschult wurde. Die durchgeführten Wartungsarbeiten müssen schriftlich erfasst und an der dafür 

vorgesehenen Stelle auf der Garantiekarte (die von der Website des Garantiegebers 

heruntergeladen werden kann) vermerkt werden: www.pagen.pl) . 

4. DER KÄUFER SOLLTE DIE AUF DER WEBSITE VERFÜGBAREN INSTALLATIONS-, GEBRAUCHS- 

UND WARTUNGSANLEITUNGEN LESEN, DIE AUF DER SEITE WWW.PAGEN.PL, VERFÜGBAR IST 

UND IM ZWEIFELSFALL DIE VERKAUFSSTELLE KONSULTIEREN, BEI DER DAS PRODUKT GEKAUFT 

WURDE. 

5. DIESE GARANTIE SCHLIESST DIE RECHTE DES KÄUFERS, DIE SICH AUS DER NICHT-

KONFORMITÄT DES PRODUKTS MIT DEM VERTRAG ERGEBEN, NICHT AUS ODER BESCHRÄNKT SIE 

NICHT (MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG). 
 

 

http://www.pagen.pl/
http://www.pagen.pl/
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Stempel, Datum und Unterschrift des Verkäufers 

ICH ERKLÄRE, DASS ICH DEN INHALT DIESER GARANTIEBEDINGUNGEN GELESEN UND 

VERSTANDEN HABE, DIE ICH VERSTEHE UND AKZEPTIERE 

 

 

Leserliche Unterschrift des Käufers 

 

 


