Garantie & Service

Eine Vereinbarung ist eine Vereinbarung!
ASK Renovatie hat mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Lackschäden
Reparaturbranche. Unsere fachmännisch ausgebildeten Fachkräfte
arbeiten ausschliesslich mit den besten Materialien um ein
Langzeitergebnis garantieren zu können. In Zusammenarbeit mit
Lieferanten und Produzenten werden Innovationen genaustens verfolgt
und werden qualitative Lösungen darauf abgestimmt.
Nur das Beste ist gut genoeg
Garantiebestimmungen
Dieses Garantiedokument bezieht sich auf ausgeführte Arbeiten an
Aluminium, Stahl oder Kunststofoberflächen, wobei Dritte das
Rohmaterial geschützt haben gegen äussere Einflüsse mittels
Beschichtung oder andere Schutztechniken.
Garantie wird nur gegeben auf das Element das durch ASK Renovatie
behandelt wurde. Diese Erläuterung ist zurück zu finden unter offerte
und/oder Rechnung für ausgeführte Arbeiten.

Dauer der Garantie: 10 Jahre!
Wie bereits beschrieben deckt diese Garantie ausgeführte Arbeiten gegen
folgende Mängel:
-Loslösung und abblättern,
-Verkreidung, Verfärbung und Glanzverlust, falls die durch Qualicoat
beschriebenen Tolleranzgrenzen überschritten werden.
Follow Up
Der Garnatiebegünstigte sieht zu das die durch ASK Renovatie
behandelten Elemente regelmässig und fachkundig gewartet werden.
Die bestpassende Wartung kann unterschiedlich sein wegen des Materials
und der Umgebung der betreffenden Elemente. Beratung und
empfohlene Produkte vinden Sie auf unserer Internetseite.

Hans Timmermans

Geschäftsführer

Schau auf www.ASKRENOVATIE.eu

Ausgeschlossen von Garantie
- Fehlerhafte ode keine Wartung der Elemente
- Schäden durch die Verwendung von:
-agressieven Reinigungsmittel
-Wartungsprodukte andere als Vorgeschrieben
-Lösungsmitte (Dünner,Terpentin usw.)
-repair, und Lackprodukte
-mechanische Hilfsmittel
-schmirgelnde und/oder Ätzmaterialien

- Schäden durch natürlichen Verschleiss
- Thermische oder Chemische Einflüsse
- Schäden mit mechanischen Ursprung
- Schäden als Folge von höherer Gewalt oder Naturgewalt
- Mängel oder Schaden durch Dritte verursacht
- Extern angerichtete Schäden und/oder Vandalismus
- Ausschluss von Garantie erwähnt in unserem Angebot
- Schäden als Folge von Loslösung und oder Reaktivität am original
Material (Beschichtung, Folie usw.)
- Mängel welche unter die Garantie fallen werden innerhalb einer
angemessenen Frist behoben
Die hierdurch entstandenen Kosten (Transport, Arbeit, und Material)
werden durch ASK Renovatie getragen, es sei anders angegeben
- Diet Garantiezeit behält Ihre Gültigkeit ab Datum Garantiezertifikat
und dazugehörender Rechnung
- Die Garantie umfasst kein Recht auf Schadenersatzklage gegen ASK
Renovatie, es sei die Spezialisten von ASK Renovatie hätten nachweislich vorsätzlich grob nachlässig oder fahrlässig gehandeld.

Meldung
Mängel worauf ein Anscpruch geltend gemacht
wird auf die Garantie, sollten unter Strafe von
Ablauf, innerhalb 1 Woche nach de Feststellung,
schriftlich gemeldet werden an ASK Renovatie.
Die Erklärung muss ausgestattet sein mit einer
Beschreibung der festgestellten Mängel, einer
Rechnungkopie, Detail-und Übersichtfotos der
Elemente.
Sollten Sief ragen haben über dieses
Garantiedocument, oder wünschen Sie ergänzende
Informationen ?
Schauen Sie auf unsere Internetseite
www.askrenovatie.eu
				

				Version 2018-01

www.ASKRENOVATIE.eu

