
 

 

GARANTIEKARTE 
 
NUTZUNGSREGELN VON METALLREGALEN UND ARBEITSSCHUTZ 
1. Die Regale sollten bestimmungsgemäß verwendet werden. 
2. Die Regale sollten in geschlossenen und vor schädlichen Wetterbedingungen geschützten Räumen 
verwendet werden. Das Regal kann nicht in einem Raum mit erhöhter Luftfeuchtigkeit verwendet 
werden. 
3. Das Regal muss nivelliert sein und auf einem harten und ebenen Boden stehen, der die Tragfähigkeit 
des beladenen Regals gewährleistet.   
4. Die angegebenen Tragfähigkeiten der Regalböden sind die Werte nur für statische Belastungen bei 
gleichmäßiger Belastung des Regalbodens, ohne über die Regalmaße hinauszuragen. 
5. Das Regal muss gleichmäßig beladen sein und alle Regalböden müssen in ungefähr gleichen 
Abständen montiert werden. 
6. Der erste Regalboden darf nicht höher als 150 mm über dem Boden sein. 
7. Das Regal sollte so beladen werden, dass das größte Gewicht auf dem untersten Regalboden 
gelagert wird 
8. Das Regal muss mit vier Ankern mit einem Durchmesser von 8 mm durch die vorhandenen 
technologischen Löcher dauerhaft montiert werden – an der Wand mit einer Struktur, die den Halt des 
Regals garantiert. 
9. Das beladene Regal muss gegen Stöße von allen Seiten geschützt werden. 
10. Das Regal muss genau nach der Montageanleitung montiert und installiert werden. 
11. Bei Verformung des tragenden Elements oder der längeren Regalbodenkante um mehr als 4 mm 
ist das Regal sofort gegen Bruch (Herabfallen) zu sichern und Kontakt mit dem Lieferanten oder 
Hersteller aufzunehmen (Erfordernis der Arbeitsschutzbestimmungen). 
12. Die Montage des Regals ist obligatorisch mit Schutzhandschuhen unter Einhaltung der 
Arbeitsschutzbestimmungen durchzuführen. 
 
REGELN FÜR DIE WARTUNG VON REGALEN 
1. Metallelemente der Regale können mit allen Reinigungsmitteln gereinigt werden, die keine Säuren, 
Lösungsmittel und andere ätzenden Chemikalien enthalten. 
2. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Lack und verzinkten Beschichtungen, die durch den Einsatz 
von Chemikalien verursacht werden. Es ist erlaubt, handelsübliche Reinigungsmittel zu verwenden, 
sofern ihre Wirkung auf dem Regal an unsichtbaren Stellen zuerst geprüft wird. 
3. Nach dem Reinigen sollten die Oberflächen des Regals getrocknet werden, z. B. durch Abwischen 
mit einem trockenen Tuch. 
4. Spanplattenböden, einschließlich MDF und HDF, sollten mit einem trockenen oder feuchten Tuch 
gereinigt und anschließend sofort trocken gewischt werden. In die Oberflächenstruktur eindringendes 
Wasser oder Wasserdampf kann zu dauerhaften, irreversiblen Schäden an der Platte führen. 
 
GARANTIE  
Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität und die ordnungsgemäße Funktion 
der Regale, sofern sie sachgemäß aufgestellt und bestimmungsgemäß verwendet werden. Bei einem 
Defekt des Regals verpflichtet sich der Verkäufer zu einer angemessenen Garantieleistung gemäß den 
in dieser Garantiekarte festgelegten Regeln. 
 
Der Verkäufer ist verpflichtet: 
1. Dem Käufer ein vollwertiges Produkt in der Werksverpackung zu liefern. 
2. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate ab dem Datum der vom Käufer bestätigten 
Lieferung der Ware. 



 
 
 

 

2.1. Eine Voraussetzung für die Prüfung der Reklamation durch den Verkäufer ist der Besitz einer vom 
Hersteller ausgestellter Garantiekarte des Käufers und eines Kaufnachweises. 
3. Von der Garantie werden nicht gedeckt: 
3.1. Schäden durch unsachgemäßen oder unachtsamen Transport und Verlagerung von Regalen, 
sowie durch zufällige Ereignisse nach dem Verkauf und andere Umstände, die außerhalb der Kontrolle 
des Herstellers liegen.  
3.2. Schäden durch unsachgemäße oder nicht den Bestimmungen entsprechende Nutzung, Lagerung 
und Wartung von Regalen. 
3.3. Schäden, die aus der auf Wunsch des Käufers durchgeführten Reparatur oder Änderung der 
Regale resultieren. 
3.4. Rostausbrüche durch längeren Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf oder durch Verwendung 
eines ungeeigneten Reinigungs- oder Pflegemittels. 
3.5 Rostausbrüche durch chemische Beschädigung (durch Einwirkung aggressiver Mittel auf den Lack 
oder die verzinkte Beschichtung). 
4. Die Reklamation sollte schriftlich erfolgen, einschließlich der Fotodokumentation. Über die Annahme 
der Reklamation zur Bearbeitung oder über die Ablehnung einer unbegründeten Reklamation wird der 
Käufer vom Verkäufer unverzüglich nach deren Eingang benachrichtigt:  
4.1. Nach Abschluss der Prüfung macht der Verkäufer einen Eintrag in das 
Reklamationsprüfungsprotokoll und informiert den Käufer unverzüglich nach Abschluss über die Art der 
Garantieabwicklung. 
4.2. In allen anderen Fällen innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Reklamation. 
5. Für den Fall, dass der beanstandete Mangel (nach Einschätzung des Verkäufers) behebbar ist, wird 
die Garantieleistung durch Reparatur erbracht. 
6. Wenn der beanstandete Mangel des Regals (nach Einschätzung des Verkäufers) akzeptabel ist und 
kein Sicherheitsrisiko darstellt, kann mit Zustimmung des Käufers der Preis reduziert oder die Ware 
ersetzt werden. 
7. Für den Fall, dass der Mangel des Regals nicht behebbar ist und der Käufer der Preisminderung nicht 
zustimmt, die Reklamation nicht innerhalb der in den Garantiebedingungen angegebenen oder mit dem 
Käufer vereinbarten Frist erledigt wurde, kann die Reklamation auf Wunsch des Käufers durch den 
Austausch des defekten Regals oder seines Elements (Regal oder Pfosten) gegen ein nicht defektes 
Regal oder Element erfolgen. 
8. Der Käufer kann nicht vom Vertrag zurücktreten oder den Austausch des mangelhaften Regals durch 
ein mangelfreies verlangen, wenn der Käufer: 
8.1. eine Änderung oder falsche Reparatur vorgenommen hat, 
8.2. das Regal zerlegt hat, 
8.3. das Regal durch unsachgemäße Nutzung, Lagerung oder unsachgemäße Wartung beschädigt hat, 
8.4. sich nicht an die in diesem Dokument angegebenen Nutzungsregeln gehalten hat. 
 
ANMERKUNGEN: 
Diese Garantiekarte für die verkauften Konsumgüter schließt die Rechte des Käufers, die sich aus der 
Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag ergeben, nicht aus, beschränkt sie nicht sowie setzt 
sie nicht aus. 
Die Garantie gilt nur für den Hausgebrauch. 
Eine Garantiekarte ohne eingetragenes Verkaufsdatum, beigefügte Rechnung/Quittung oder ohne 
Unterschrift ist ungültig. 
 
Metallregale gemäß Verkaufsrechnung 
Produktname /  
 
 

 
 
 
 
 

DATUM, Stempel und Unterschrift des Verkäufers / 


