
Tytane garantievoorwaarden.

Op Tytane EPDM-dakbedekking zit een productiegarantie van 15 jaar. Deze garantievoorwaarden zijn
van toepassing op het Tytane 130 EPDM-membraan met een dikte van 1,30mm.

Wanneer het EPDM-membraan door normale blootstelling aan zonlicht, ozon, vrieskou enzovoort
binnen 15 jaar na de aankoopdatum/ factuurdatum gebreken begint te vertonen, dient hiervan een
schriftelijke melding te worden gedaan, max 5 werkdagen na constatering. Na een schriftelijke
melding hiervan zal binnen 30 dagen Tytane een inspectie uitvoeren op en aan het Tytane EPDM-
membraan.

In het geval dat Tytane constateert dat het gebrek te wijten is aan een fabricagefout, zal Tytane het
EPDM-membraan repareren, vervangen of vergoeden. De maximale reparatie, vervanging of
vergoedingskosten zullen nooit hoger uitvallen dan de factuurwaarde van het Tytane EPDM-
membraan. De hoogte van de reparatie, vervanging of vergoedingskosten hebben een jaarlijkse
afschrijving van 6,67%. Dit houdt in dat bijvoorbeeld na 7,5 jaar maximaal 50% van de factuurwaarde
aan reparatie, vervang of vergoedingskosten worden gerepareerd, vervangen of vergoed.

Tytane is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade, direct of indirect ontstaan door
een fabricagefout of defect aan het Tytane EPDM-membraan.

Wanneer het gebrek, defect de oorzaak is van overmacht, zoals natuurrampen waaronder ook
stormen, orkanen, bliksem en aardbevingen, maar ook terrorisme, vandalisme, misbruik, geen goed
of tijdig onderhoud van het EPDM-membraan, verwaarlozing, reparaties, onjuiste montage
wijzigingen of iets van dien aard, die niet een direct of indirect gevolg zijn van een fabricagefout,
geldt er geen dekking van de garantie.
De garantie heeft alleen betrekking op het Tytane EPDM-membraan en er is geen andere garantie.

Er is geen garantie wanneer de factuur niet volledig is betaald. De garantie treedt pas in werking
wanneer de volledige factuur is betaald.

Het recht op garantie vervalt wanneer het EPDM-membraan niet is geplaatst volgens onze
verwerking instructies of wanneer er niet originele Tytane hulpstoffen zoals, lijm, kit,
hemelwaterafvoeren enzovoort zijn gebruikt of toegepast.
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Deutsche Übersetzung:

Tytane Garantiebedingungen:

Die Produktgarantie von 15 Jahren bezieht sich auf das Produkt Tytane 130 EPDM Dachfolie mit einer
Dicke von 1,30mm.

Reklamationen innerhalb des Garantiezeitraums:  wenn die EPDM Dachfolie unter normalen
Witterungseinflüssen wie Sonnenlicht, Ozon, Frost etc. innerhalb von 15 Jahren nach Kaufdatum /
Rechnungsdatum Mängel aufzeigt, müssen die Beanstandungen innerhalb von maximal 5 Werktagen
nach Feststellung des Fehlers schriftlich mitgeteilt werden. Nach schriftlicher Meldung wird Tytane
innerhalb von 30 Tagen eine Überprüfung bzw. Begutachtung der EPDM Dachfolie durchführen.

Wenn Tytane nach Überprüfung feststellt, dass die Beanstandungen zurück zu führen sind auf
Produktionsfehler, wird Tytane die EPDM Dachfolie entsprechend reparieren, ersetzen oder finanziell
vergüten. Die maximalen Kosten für Reparatur, Ersatz oder Vergütung werden nie den Wert des
Rechnungsbetrages der Tytane EPDM Dachfolie übersteigen. Die jährliche Abschreibung bzw.
Wertminderung für die Höhe der Kosten für Reparatur, Ersatz oder Vergütung beträgt 6,67%. Das
bedeutet zum Beispiel, dass nach 7,5 Jahren die Kosten für Reparatur, Ersatz oder Vergütung noch
maximal 50% des Rechnungsbetrages sein werden.

Tytane übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt
durch Produktionsfehler oder Mängel der Tytane EPDM Dachfolie entstanden sind.

Ausgenommen von dieser Garantie sind Reklamationen, die infolge von höherer Gewalt entstanden
sind wie z.B. durch Naturkatastrophen und Erdbeben, aber auch durch Stürme, Orkane und
Blitzeinschläge. Garantieansprüche sind auch ausgeschlossen bei Reklamationen, die nicht direkt
oder indirekt entstanden sind durch Produktionsfehler, sondern durch unsachgemäße Verarbeitung,
missbräuchliche Verwendung, falsche Montage oder Änderungen in der Montage, nachträgliche
Reparaturen, schlechte oder zu späte Pflege und Wartung, Vernachlässigung der EPDM Dachfolie
oder ähnliches sowie durch Vandalismus und Terrorismus.
Die Garantie bezieht sich nur auf die Tytane EPDM Dachfolie und es gibt keine andere Garantie.

Die Voraussetzung für ein Garantieverfahren ist der Nachweis des Kaufes der Dachfolie mit
Einkaufsbeleg (Rechnung) sowie vollständige Bezahlung der Rechnung. Die Garantie tritt erst in Kraft,
wenn die Rechnung vollständig bezahlt ist.

Garantieansprüche sind auch ausgeschlossen, wenn die EPDM Dachfolie nicht gemäß unserer
Montageanleitung verarbeitet wurde oder wenn nicht die original Tytane Zubehörteile und Tytane
Hilfsstoffen wie Kleber, Dichtungsmittel, Winkelprofile, Regenwasserabflüsse etc. benutzt oder
verarbeitet wurden.
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