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MYDECK-Produkte sind ausschließlich aus 

technologisch fortgeschrittenen Verbund-

werkstoffen gefertigt, deren hervorragende 

Nutzungseigenschaften über viele Jahre hin-

weg erhalten bleiben. 

WIR BIETEN IHNEN
*25 Jahre Garantie bei Nutzung im 

privaten Bereich

*10 Jahre Garantie bei Nutzung im  

gewerblichen, professionellen oder

öffentlichen Bereich 

Wir garantieren Ihnen, dass die Design  
Dielen frei von Splitterbildung und frei 
von Strukturschäden infolge von Pilz- oder 
Termitenbefall bzw. Befall durch andere 
holzfressende Insekten bleiben werden.

Ihre MYDECK Design Dielen werden auch nach 

vielen Jahren noch ansehnlich und zuver-

lässig sein. Sollten Sie Ihr Haus einmal 

verkaufen wollen, ist die MYDECK Garantie 

zudem auf den Nacheigentümer übertragbar. 

Weitere spezielle Gewährleistungbestim-

mungen finden Sie nachfolgend.

INANSPRUCHNAHME VON GARANTIELEISTUNGEN

Wenn der Käufer während des Zeitraums  

einen Mangel an MYDECK Dielen feststellt, 

muss der Käufer innerhalb von dreißig [30] 

Tagen, jedoch vor Ablauf des Garantie- 

zeitraums, nach Feststellung des vermeint-

lichen Mangels MYDECK schriftlich unter  

der folgenden Adresse benachrichtigen:  

MYDECK GmbH, Falkensteiner Str. 6b, D-61462 

Königstein.

Der Käufer muss dieser Benachrichtigung den 

Kaufbeleg und eine Beschreibung des Mangels 

beilegen. Möglicherweise fordert MYDECK 

weitere Informationen an. Nach Durchsicht 

sämtlicher Unterlagen entscheidet MYDECK, 

ob der Anspruch gerechtfertigt ist. Wenn 

MYDECK entscheidet, dass der Anspruch des 

Käufers gerechtfertigt ist, liegt es im 

Ermessen von MYDECK, entweder die feh-

lerhaften MYDECK Dielen zu ersetzen oder 

dem Käufer den Kaufpreis der fehlerhaften 

MYDECK Dielen zu erstatten [ausschließlich 

der anfänglichen Montagekosten]. Wenn  

der Käufer einen gültigen Garantieanspruch  

gemäß der vorliegenden Garantie während  

der ersten elf [11] bis fünfundzwanzig [25] 

Jahre nach dem ursprünglichen Kauf hat, 

gelten die folgenden Anteilswerte. Wenn 

MYDECK Ersatzmaterial bereitstellt, kann 

MYDECK beschließen, den unten stehenden 

Prozentsatz des Kaufpreises der Dielen zu 

erstatten, die den Bedingungen für den  

Anspruch entsprechen; wenn MYDECK den Kauf-

preis erstattet, kann MYDECK entscheiden, 

den unten stehenden Prozentsatz des Kauf-

preises der Dielen, die den Bedingungen für 

einen Anspruch entsprechen, zu erstatten. 

Im Laufe der Zeit kann es zu Änderungen 

im Produktsortiment kommen. Ein möglicher 

Austausch ist nur mit einem vergleichbaren 

Produkt aus der aktuellen Kollektion mög-

lich, sofern keine Restbestände vorhanden 

sind.

JAHR DES ANSPRUCHS  RÜCKGEWINNUNG
11-13    80%

14-16    60%

17-19    40%

20-22    20%

23-25    10%

Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

Entfernen fehlerhafter MYDECK Dielen oder  

der Montage von Ersatzmaterial, einschließ-

lich, jedoch nicht beschränkt auf Arbeits-

aufwand und Frachtkosten, fallen nicht un-

ter diese Garantie und liegen nicht in der 

Verantwortung von MYDECK. 

Die oben genannten Rechtsmittel sind die 

ALLEINIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTS- 

MITTEL IM FALL EINER GARANTIEVERLETZUNG.

ÜBERTRAGUNG DER GARANTIE

Diese Garantie kann innerhalb einer Perio-

de von fünf [5] Jahren ab dem Erwerb durch 

den ursprünglichen Käufer auf einen [1] 

nachfolgenden Käufer der Immobilie, auf der 
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die MYDECK Dielen ursprünglich installiert 

wurden, übertragen werden.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Jegliche Produktausfälle, Produktfehler 

oder Schäden aufgrund der folgenden  

Ursachen fallen weder unter die Garantie 

oder Verantwortung von MYDECK noch unter 

implizite Garantien: [1] unsachgemäße  

Montage der MYDECK Dielen und/oder Nicht-

beachtung der Montagehinweise von MYDECK, 

einschließlich, jedoch nicht beschränkt  

auf falsche Abstände; [2] Verwendung von 

MYDECK Dielen außerhalb der ordnungs- 

gemäßen Verwendung oder in der Anwendung, 

die nicht den Montagehinweisen von MYDECK 

und/oder den örtlich geltenden Bauvor-

schriften entspricht;  

[3] Bewegung, Verformung, Einsturz oder  

Absacken des Bodens oder des tragenden  

Gebäudes, auf bzw. an dem die MYDECK  

Dielen montiert sind; [4] höhere Gewalt 

[z.B. Hochwasser, Wirbelstürme, Erdbeben, 

Blitzschlag usw.], Umweltbedingungen  

[z.B. Luftverschmutzung, Schimmel, Mehltau 

usw.] oder Verfärbungen durch Fremdsub-

stanzen [z.B. Erde, Fett, Öl usw.]; [5] 

Variationen oder Änderungen der Farbe von 

MYDECK Dielen; [6] normale Verwitterung 

aufgrund von Sonnenlicht, Wetter, Luftbe-

dingungen, die unter anderem zu Abblätte-

rungen, Brüchigkeit, Verschmutzungen und 

Fleckenbildung auf Oberflächen führen kann; 

[7] unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, 

Missbrauch oder Nachlässigkeit im Umgang 

mit MYDECK Dielen durch den Käufer, den 

Übertrager oder Drittparteien; [8] sämt-

liche Befestigungen, die nicht von MYDECK 

bereitgestellt wurden, und [9] geringfügige 

Sickerung.

Die Ermittlung der Effektivität, Eignung 

und Sicherheit von MYDECK Dielen im Zu-

sammenhang mit der Nutzung für bestimmte 

Anwendungen liegt in der alleinigen  

Verantwortung des Käufers.

Einschränkungen: Haftungsausschluss: Mit 

Ausnahme der hier aufgeführten, aus- 

drücklichen schriftlichen Garantie gibt 

MYDECK keine weiteren Garantien, Gewähr- 

leistungen oder Haftungsansprüche, weder 

ausdrücklich noch impliziert, gesetzlich 

vorgeschrieben, aus dem Verlauf des  

Handels, Handelsgebrauch, Gewohnheitsrecht 

oder anderweitig, einschließlich, jedoch 

nicht beschränkt auf die implizierte  

Gewährleistung der Marktgängigkeit oder  

der Eignung für einen bestimmten Zweck. 

Sämtliche solcher anderen Garantien  

werden hierdurch von dieser Transaktion 

ausgeschlossen.

In einigen Ländern sind Einschränkungen der 

implizierten Garantie nicht zulässig. Der 

obige Abschnitt trifft daher möglicherweise 

nicht zu.

Einschränkungen von Rechtsmitteln und  

Ausschluss zufälliger Schäden: Die Haftung 

von MYDECK ist alleinig und ausschließlich 

auf die hier aufgeführten spezifischen  

Verpflichtungen eingeschränkt. Unter keinen 

Umständen ist MYDECK für zufällige,  

direkte, indirekte oder spezielle Schäden, 

Schadensersatz oder jegliche andere  

Art von Schäden haftbar oder in der Ver-

pflichtung [einschließlich, jedoch nicht  

beschränkt auf entgangenen Gewinn,  

entgangene Verkäufe, Vertrauensverlust, 

Verwendung von Geldern oder Material,  

Arbeitsunterbrechungen oder Minderung von 

Vermögenswerten], ob vorhersehbar oder  

unvorhersehbar, aufgrund einer Verletzung 

der ausdrücklichen oder implizierten  

Garantie, Vertragsbruch, Betrug, Falsch- 

darstellung, Nachlässigkeit, strenge  

Haftung im Schadensersatzrecht oder ander-

weitig und einzig und ausdrücklich nur in 

dem Maße, in dem diese Einschränkung  

spezifisch durch anwendbares Recht einge-

schränkt wird. Die Haftung von MYDECK im 

Zusammenhang mit fehlerhaften Produkten 

geht in keinem Fall, wie oben erläutert, 

über den Ersatz dieser Produkte oder die 

Erstattung des Kaufpreises hinaus. In  
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einigen Ländern sind Einschränkungen von 

zufälligen oder direkten Schäden nicht 

zulässig. Die oben aufgeführten Einschrän-

kungen bzw. der Ausschluss trifft daher 

möglicherweise nicht zu. Diese Garantie  

gewährt Ihnen spezifische gesetzliche  

Rechte, und möglicherweise stehen Ihnen  

je nach Land weitere Rechte zu.

Verschiedenes: Dieses Dokument stellt  

die endgültige Erklärung der Vereinbarungen 

zwischen den Parteien dar und enthält  

ausdrücklich sämtliche Geschäftsbedingungen 

hinsichtlich dieser Vereinbarungen. Alle 

vorherigen Vereinbarungen oder Darstel-

lungen, sowohl mündlich als auch schrift-

lich, sowie sämtliche Kommunikation zwi-

schen den Parteien bezüglich des Inhaltes 

dieser Vereinbarungen werden durch diese 

Erklärung außer Kraft gesetzt. Diese  

Garantie darf nicht geändert oder ergänzt 

werden, außer durch eine schriftliche  

Vereinbarung, die sowohl von MYDECK als 

auch vom Käufer bzw. dem genehmigten Über-

träger unterzeichnet wurden. Vertreter, 

Mitarbeiter und andere Parteien sind nicht 

autorisiert, weitere Garantien als die in 

dieser Erklärung durchgeführte zu gewähren. 

MYDECK ist nicht verpflichtet, sich an  

solche Aussagen zu halten, mit Ausnahme  

der in dieser Garantie aufgeführten  

Verpflichtungen.

GEWÄHRLEISTUNGSKARTE                  

NAME                                         

ANSCHRIFT                             

                                      

                                      

VERLEGER                                 

KAUFDATUM                                        


