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12. Die ausgetauschten fehlerhaften Produkte werden zum Besitz des Garanten.
13. Falls der Garant bei Erfüllung seiner Pflichten dem Käufer statt eines fehlerhaften Produkts 
ein fehlerfreies Produkt liefert, oder falls derselbe bedeutende Reparaturen eines von der Garantie
umfassten Produkts leistet, so läuft die Garantiefrist erneut ab dem Moment der Lieferung des 
Fehlerfreien Produkts oder ab Rückgabe des reparierten Produkts. Ersetzt der Garant einen Teil 
des Produkts, so gelten die Bestimmungen des vorangehenden Satzes für den ausgetauschten Teil 
entsprechend.
14. In anderen Fällen als im P. 13 oben beschrieben, die Garantiezeit wird um diejenige Zeit 
verlängert, über welche aus dem Grund eines Fehlers eines durch die Garantie umfassten 
Produkts der Käufer das Produkt nicht verwenden konnte.

MODUS DER INANSPRUCHNAHME DER GARANTIERECHTE
15. Der Käufer darf Garantierechte in Anspruch nehmen, wenn er den Kaufbeleg hat (das das 
Kaufdatum, die Bezeichnung des Produkts und den Namen des Verkäufers bestimmen lässt). Der 
Garant behält sich das Recht auf Verweigerung der Abwicklung der Garantieansprüche bei Fehlen
des oben beschriebenen Belegt vor, oder alternativ wenn die Angaben darin nicht vollständig oder
unlesbar sind. Um die schnellstmögliche Abwicklung des Reklamationsverfahrens zu 
ermöglichen wird empfohlen, dass der Käufer Bilder des beschädigten Produkts anhängt, die eine
Beurteilung der Schäden ermöglichen würden.
16. Der Käufer mag einen Garantieanspruch auf eine beliebige Weise melden, wobei die 
bemerkten Schäden präzise beschrieben werden müssen, mit Angaben über bekannte Ursachen 
und Bedingungen des Vorkommens des Fehlers. Die Meldung des Anspruchs kann bei einer 
Verkaufsstelle oder schriftlich mit postalischer Zustellung zum Sitz des Garanten vorgenommen 
werden.
17. Der Käufer, der Garantierechte in Anspruch nehmen will, soll das Produkt an die Stelle (den 
Laden) wo das Produkt gekauft wurde oder an den Sitz des Garanten/ an das Herstellungswerk 
des Garanten liefern, es sei denn, die Umstände besagen, oder es wird mit dem Garanten 
vereinbart, dass der Fehler vor Ort beseitigt wird, wo sich die Ware bei Aufdeckung des Fehlers 
befand.
18. Die Beurteilung des Charakters der Schäden, des Modus und der Frist der Abwicklung der 
Garantie erfolgt durch den Garanten innerhalb von 14 Tagen ab Datum der Meldung der 
Garantieansprüche. Bei Annahme der Reklamation führt der Garant aus der Garantie innerhalb 
der nächsten 45 Tage aus.

EINSCHRÄNKUNG DER RECHTE AUS DER GARANTIE
19. Die Garantie umfasst keine physikalischen Schäden, die auf folgende Weise entstanden sind:
a) Korrosion des Produkts, falls das Produkt – gem. dem Verkaufsvertrag – nicht verzinkt wurde 
oder mit dem Duplex-System nicht gegen Korrosion gesichert wurde (Schäden können aus dem 
Grund der Nichtsicherung des Produkts, der falschen Vorbereitung der Oberfläche vor der 
Beschichtung, oder des falschen Auftrags der Korrosionsschutzschicht entstehen).
b) Fehler bei Montage des Produkts, insbesondere bei Montage des Produkts durch Personen 
ohne entsprechendes Wissen und ohne entsprechende Erfahrung und Vollzug der Montage wider 
die Anleitung;
c) Einsatz eines nicht funktionstüchtigen Produkts;
d) Falsche Wahl des Produkts im Hinblick auf Bedingungen am Montageort;
e) Fehlerhafte Funktionsweise der vom Käufer installierten Geräte, die nicht vom Garanten 
stammen, und die einen negativen Einfluss auf den Betrieb des Produkts haben;
f) Einführung der Änderungen am oder Reparatur des Produkts ohne schriftliche Zustimmung des
Garanten;
g) Verwendung wider den Verwendungszweck und Einsatz von Ersatzteilen anderer Hersteller als
Originalteile des Garanten;
h) Einwirkung externer Faktoren wie: Feuer, Sälze, Lauge, Säuren, organische esterhaltige 
Lösemittel, Alkohole, Aromen, Glycolether oder chlorierte Kohlenhydratmaterialien sowie andere
aggressive chemische Substanzen (z. B. Zement, Kalk, Abriebmittel und Reinigungsmittel, die 
Materialverlust oder Rissen verursachen, oder unalltägliche Wetterverhältnisse und zufällige 
Ereignisse;
i) Einwirkung von Temperaturen unter -20 °C oder über +50 °C und in einer Situation, wenn das 
Produkt bei einer Temperatur unter 0 °C montiert wurde.
20. Der Käufer verliert Garantierechte wenn:
a) bei der Montage die Anleitung nicht verwendet wurde, oder wenn das Produkt wider die 
Anleitung montiert wurde;
b) das Produkt wider seine Eigenschaften, seinen Verwendungszweck oder wider die Anleitung 
betrieben wurde'
c) auf korrekte Wartung gem. Anleitung wurde verzichtet;
d) Nicht werksmäßig verzinkte Produkte/ andere Produkte als unter P. 2 genannt wurden in einer 
sehr stark korrosiven Umgebung betrieben [Kategorie C5 gem. Norm des Polnischen 
Normenausschusses PN-EN ISO 9223), d. h. sehr stark verschmutzte Bereiche oder diejenige mit 
einem bedeutenden Einfluss von Chloriden, z. B. Industriegebiete, Meeresuferbereiche, 
überdachte Bereiche nahe des Meeresufers. Produkte, die näher als 500 m vom Meeresufer 
betrieben werden, sind von der Garantie ausgeschlossen;
e) das Produkt wider den Verwendungszweck betrieben wurde;
f) Reparaturen oder Änderungen am Produkt wurden eigenhändig vorgenommen, oder es wurden 
dazu andere Personen als vom Garanten genannt eingesetzt;
g) die Garantiekarte wurde bearbeitet, gefälscht oder durch unbefugte Personen ausgefüllt.
III. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
21. Die Inanspruchnahme durch den Käufer von der durch den Garanten erteilten Garantie erfolgt
unabhängig von den Rechten des Käufers aus der gesetzlichen Garantie (des Verkäufers) für 
physikalische Mängel der Produkte, da die Garantie auf das Produkt keine Rechte aus den 
Vorschriften über die gesetzliche Garantie für Fehler einer verkauften Ware nicht ausschließt, 
einschränkt oder aussetzt.

Die Garantie tritt am 01.07.2017. in Kraft.

I. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN
1. GATIGO GmbH mit Sitz in Berlin erteilt die Garantie auf die eigens hergestellten Produkte, 
die unter der Marke Gatigo verkauft werden (Produkt oder Produkte des Garanten).
2. Diese Garantie gilt nur im Bezug auf Produkte des Garanten, die in Deutschland gekauft und 
montiert werden.
3. Diese Garantie gilt nur für Produkte des Garanten, die entsprechend der Montageanleitung 
installiert werden, und die entsprechend des vorgesehenen Zwecks betrieben werden.
II. GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR STAHLPRODUKTE
4. Die Garantiefrist beträgt sieben Jahre – ab dem Datum der Herausgabe des Produkts an den 
Käufer, mit Vorbehalt des P. 5 Buchstabe b.
a) Direkt nach Kauf des Produkts des Garanten soll es einer technischen Beurteilung unterziehen;
b) Der Käufer soll darüber hinaus die externe Form des Produkts beurteilen, und zwar im 
Hinblick auf mögliche sichtbare Fehler oder mechanische Schäden;
c) Die technische Abnahme der Waren erfolgt durch visuelle Kontrolle der Waren und aller 
Bestandteile aus einer Entfernung von mind. drei Metern an einem hellen, am besten sonnigen 
Tag.
d) Kleine Kratzer oder Risse der Oberfläche der Waren unterliegen keinen Garantieansprüchen.
e) Dickere Stellen, geringfügige Rohheit der lackierten Flächen, die auf Produkten des Verkäufers
vorkommen können, sind ein Effekt des Verzinkungsverfahrens und unterliegen keinen 
Garantieansprüchen.
f) Die Feuerverzinkung ist ein Verfahren, das nicht der Verbesserung der Produktästhetik dient, 
sondern der bedeutenden Verlängerung seiner Lebensdauer.
g) Einzelne Schrottteile sind ein Überrest des Waren-Vorbereitungsverfahrens auf das Lackieren 
und beeinflussen die Gesamtheit des Produkts nicht. Sie unterliegen keinen Garantieansprüchen.
h) Alle Waren des Verkäufers besitzen im unteren Bereich nach der Montage unsichtbare 
technologische Öffnungen, aus welchen während des Betriebs Kondensat heraus fließen kann.
Kondensat kann Flecken auf dem Mauerwerk oder auf Pflastersteinen belassen. Es empfiehlt sich,
mögliche Flecken mit Wasser mit einem Reinigungsmittel mindestens einmal pro Jahr zu 
entfernen beim Waschen und bei Wartung des Zauns.
i) Es sind geringfügige Unterschiede der Farbtöne der Oberfläche unter Waren, die in 
verschiedenen Chargen hergestellt werden sowie Warenteilen, die mit diversen 
Produktionstechnologien hergestellt werden zulässig. Der Unterschied soll nicht größer sein als 
ein RAL-Farbton.
j) Betrachtet man die Besonderheiten des Verfahrens der Pulverbeschichtung ist es zulässig, 
geringfügige, punktuelle Ausbesserungen der Abhängestelle des Produkts für das Malen nach 
Abschluss von Hand auszuführen.
k) Die Garantie umfasst keine Waren, die Korrosionsstellen mit einer Größe von < 5 mm2, 
aufweisen.
l) Die Garantie umfasst keine werksseitig ungesicherten Schnittkanten (z. B. Zaunenden, 
Lochkanten, usw.) in einer Entfernung von bis zu 10 mm ab der Schnittlinie.
5. Der Garant erteilt eine Garantie auf die Korrosionsbeständigkeit der Produkte:
a) Auf Stahlprodukte, die gegen Korrosion mit einem Duplex-System gesichert werden, d. h. 
durch Verzinkung und Pulverbeschichtung, z. B. Tore, Pforten, Paneele (Zaunteile), Pfeiler – über
einen Zeitraum von sieben Jahren – ab Datum der Herausgabe des Produkts.
b) Im Bezug auf feuerverzinkte Stahlprodukte, z. B. Tore, Pforten, Paneele (Zaunteile), Pfeiler – 
über einen Zeitraum von zwei Jahren – ab Datum der Herausgabe des Produkts.
6. Die Garantiezeiten, die unter Abs. 5 genannt werden, reduzieren sich, wenn das Produkt in 
einer stark sauren (stark aggressiven) Umgebung installiert ist, die darauf negativ wirkt, d. h.:
a) Für draußen montierte Teile in einem Bereich mit starken Verschmutzungen (SO2: 30 μg/ m3 
bis 90 μg/ m3) oder bei einem bedeutenden Einfluss von Chloriden, z. B. Verunreinigte städtische 
Bereiche, Industriegebiete, Meeresuferbereiche, die der Einwirkung von Feuchtigkeit aus dem 
Meer ausgesetzt sind (C4 – hohe Korrosionsgefahr gem. Korrosionsstufe der Umgebung gem. 
Norm des Polnischen Normenausschusses, PN-EN ISO 14713-1), reduziert sich der 
Garantiezeitraum auf 18 Monate ab Datum der Herausgabe des Produkts.
b) Für draußen montierte Teile in einem Bereich mit sehr starken Verschmutzungen (SO2: 90 μg/ 
m3 bis 250 μg/ m3) oder bei einem bedeutenden Einfluss von Chloriden, z. B. Industriegebiete, 
Meeresuferbereiche, überdachte Bereiche nahe des Meeresufers (C5 – sehr hohe 
Korrosionsgefahr gem. Korrosionsstufe der Umgebung auf Grundlage der Norm PN-EN ISO 
14713-1), reduziert sich der Garantiezeitraum auf 112 Monate ab Datum der Herausgabe des 
Produkts.
c) Für draußen montierte Teile in einem Bereich mit sehr starken Verschmutzungen (SO2: über 
250 μg/ m3) oder bei einem bedeutenden Einfluss von Chloriden, z. B. hoch industrialisierte 
Gebiete, Meeresuferbereiche, die dem sporadischen Kontakt mit Feuchtigkeit aus dem Meer 
spraausgesetzt sind (CX – höchste Korrosionsgefahr gem. Korrosionsstufe der Umgebung gem. 
Norm des Polnischen Normenausschusses, PN-EN ISO 14713-1), reduziert sich der 
Garantiezeitraum auf 9 Monate ab Datum der Herausgabe des Produkts.
7. Die Garantie bleibt in Kraft, wenn der Käufer das Produkts zweckmäßig gem. Montage- und 
Betriebsanleitung des Garanten ('Anleitung') und gem. dem Baukunst installiert.
8. Eine Feststellung durch den Garanten von Ursachen aus P. 19 und P. 20 unten ermächtigt den 
Garanten zur Verweigerung der Annahme der auf Grundlage der Garantie erhobenen Ansprüche.
9. Ist ein auf Grundlage der Garantie erhobener Anspruch begründet, so wird der Garant – nach 
eigener Wahl – entweder die Fehler des Produkts entfernen (das Produkt reparieren) oder das 
Produkt gegen ein neues tauschen, oder alternativ den vom Käufer gezahlten Preis zurück 
erstatten.
10. Reklamationen von Fehlern, die bei einer Beurteilung des Produkts direkt nach dem Kauf 
nicht zu sehen waren, sollen unmittelbar nach Feststellung des Fehlers gemeldet werden.
11. Der Garant haftet für Fehler aus gravierender Nachlässigkeit oder aus nachgewiesenen 
Produktionsfehlern.


