GARANTIESCHEIN
NasaCoat de México SA de CV (Der Fabrikant) garantiert dem Käufer und/ oder Endbenutzer, dass dieses
Produkt im Hinblick auf seine Herstellung, seine Qualität, von seiner Verladung in der Fabrik an für die auf dem
Etikett angegebene Zeit beibehalten wird, wenn es im Bezug auf die Witterung, die Verladung, den Transport
und die Lagerung normalen Bedingungen ausgesetzt wird und wenn es in korrekter Form auf Beton, Zement,
trockenes oder behandeltes Holz, Asbest, verzinktes Metallblech, Rigips, Stein, Ziegel, Kachel, Glasfaser und
Stuck aufgetragen wird. Sollte es auf andere Materialien aufgetragen oder diese damit geschützt werden, so
muss dies vorher mit dem Fabrikanten abgesprochen werden.
Diese Garantie gilt exklusiv für diejenigen, die das legitime Recht auf sie besitzen und sie ist weder übertragnoch zuweisbar und, damit sie in Kraft tritt, muss man die komplette Originalverpackung mit ihren Etiketten; der
Produktionspostennummer; Originalrechnung oder –kaufbeleg, auf dem das Kaufdatum vermerkt ist, ohne
Ergänzungen, Streichungen, Hinzufügungen oder Korrekturen vorlegen und sie ist auf die Erstattung des
Kaufpreises des Produkts oder seiner Lieferung, F.O.B. in der Firma, limitiert und die Verantwortung für Kosten
der Arbeitskraft für die Anwendung oder für andere Schäden ist ausgeschlossen.
Diese Garantie IST UNGÜLTIG, wenn das Produkt auf folgenden Bereichen oder Oberflächen aufgetragen wird:
a) solche, die ätzenden oder agressiven Witterungsbedingungen oder dem Fall oder der Gefährdung durch
Chemikalien, Dämpfe, Asche, Zementstaub oder physischen Schäden, verursacht von Pflanzen oder tiersichem
Leben, ausgesetzt sind;
b) solche, bei denen sich extreme Bedingungen des Verschleißes, verursacht von Sand, Metallen und anderen
pulverförmigen Materialien, zeigen;
c) solche, die mit Naturkatastrophen, Erdrutschen, Überschwemungen, Blitzen, Hurrikans, Hagel,
Wirbelstürmen, Erdbeben, Tornados, Windböen, Zyklonen und anderen natürlichen Phänomenen oder
Vorkommnissen höhrerer Gewalt in Verbindung stehen;
d) solche, die Aufständen, Kriegen und ähnlichen Vorkommnissen ausgesetzt sind;
e) solche, die von Schäden im System, der Struktur oder des Bodens aufgrund von Feuer, Siedlung, Bewegung,
Verstauchung, Verbiegung, Ausdehung, Verkürzung, Bruch oder einer anderen Bodenbewegung in dem Bereich,
in dem es angewandt wurde, betroffen sind und
f) solche, die, auch wenn sie hart sind, dünnschichtig sind, die sich leicht ablösen oder abreißen, da sie
schlecht auf den festen Untergrund aufgeklebt sind (Zum Besipiel der sogenannte „Papiermörtel“ auf
Dachterrassen), der Gefahr ausgesetzt sind, sich abzulösen oder zu zerreißen, was NICHT dem NASACOAT
Produkt, welches sich fest dort, wo es angebracht wird, anheftet, zuzuschreiben ist.
Sie gilt auch NICHT :
1. Bei mechanischen, chemischen oder anderen Beschädigungen des Materials während der Verladung, des
Transports, der Lagerung, des Auftragens oder danach
2. Bei Lagerung über die maximal angegebene Zeit hinaus oder nachdem die Orignialverpackung geöffnet oder
sein Siegel aufgebrochen wurde;
3. Für Errichtungen oder Konstruktionen jedweder zusätzlicher Einrichtungen über oder durch die aufgetragene
elastomerische Membran;
4. Wenn die Produkte über denjenigen anderer Firmen oder Marken angewandt werden, einschließlich der
Anwendungsarbeiten und
5. Im Allgemeinen, wenn das Produkt angewandt wird, ohne dass man sich an die in der Gebrauchsanleitung
niedergelegten Vorschriften hält(*).
Im Falle, dass das Produkt Fehler aufweist, muss der Fabrikant innerhalb der darauffolgenden 30 Kalendertage
schriftlich darüber informiert werden, wobei das Material mittels: Namen, Kaufdatum, Anwendung und Verladung
und Rechnungsnummer kenntlich gemacht werden muss und es wird keine Verbesserungsmaßnahme ergriffen,
bis der Fabrikant den Fehler überprüft und die anzuwendende Verbesserungsmaßnahme genehmigt hat. Wenn
dies nicht eintrifft, greift die Garantie nicht. In Lagen mit extremen Witterungsbedingungen, bedingt durch hohe
ultraviolette und infrarote Strahlung, starken Winden, hohe Salzhaltigkeit und Feuchtigkeit, wie etwa die Küsten
des atlantischen Ozeans, Golfs von Mexiko, Karibik, pazifischen Ozeans, Cortes-See und Wüstenzonen ist sie
daran gekoppelt, dass periodische, angemessene Instandhaltungsmaßnahmen ergriffen werden.

Rechtssprechung: Für die Auslegung und die Erfüllung der vorliegenden Garantie unterwerfen sich die juristich
interessierten Parteien den in Guadalajara, Jalisco, Mexiko anzuwendenden Gesetzen und den dort ansässigen
zuständigen Gerichten. Gleichzeitig verzichten sie auf jedwedige Sonderrechte, die ihnen aufgrund von
irgendeinem vergangenen, gegenwärtigen oder zukünftigen Wohnort zustehen könnten.
(*) Die Gebrauchsanleitung kann unter der folgenden Internetadresse eingesehen werden:
http://www.nasacoat.com/de/warranty.pdf

