
GARANTIEHINWEIS 
 
 
Diese Garantie wird von Unicorn Flooring Limited [unter der Firmennummer NI027727] aus Riverbank, The 
Green, Tullynacross Road, Lisburn BT27 5SR ("Unicorn") gewährt. In dieser Garantie werden die 
nachstehenden Begriffe wie folgt definiert: 
 
 
„Produkt“  bezeichnet das von Unicorn Flooring Limited hergestellte Produkt. 
 
„Benutzerhandbuch“ bezeichnet jedes vom Garantiegeber veröffentlichte Benutzerhandbuch, das das 

Produkt unterstützt und dazu bestimmt ist, vom Endbenutzer gelesen zu werden, 
um ihn bei der korrekten Verwendung des Produkts anzuleiten. 

 
„Garantiegeber“ bezeichnet Unicorn Flooring Limited. 
 
„Garantieanspruch(e)“ bezeichnet alle Garantieansprüche, die in Bezug auf das Produkt im Rahmen dieser 

Garantie geltend gemacht werden. 
 
„Garantiedauer“ bezeichnet den Zeitraum von zehn (10) Jahren für alle Produkte, die Bodenfliesen 

sind, und den Zeitraum von zwölf (12) Monaten für alle anderen Produkte als 
Bodenfliesen, beginnend mit (und einschließlich) dem Datum des ursprünglichen 
Kaufs durch den Endverbraucher. 

 
Die Garantie ist eine freiwillige Herstellergarantie. Sie bietet Rechte, die unabhängig von den Rechten sind, 
die durch das Verbraucherrecht gewährt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Rechte in 
Bezug auf nicht konforme Waren. Als solche gelten die Leistungen der Garantie zusätzlich zu und nicht 
anstelle von Rechten, die das Verbraucherrecht vorsieht. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie 
die Garantie oder ihre Rechte nach dem Verbraucherrecht (wo relevant) in Anspruch nehmen wollen. 
 
Wichtig: Diese Garantiebedingungen gelten nicht für verbraucherrechtliche Ansprüche. 
 
WAS IST GEGENSTAND DIESER GARANTIE?  
Der Garantiegeber (oder seine Rechtsnachfolger) gewährleistet innerhalb der Garantiedauer, dass das 
Produkt frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, sofern es gemäß dem Benutzerhandbuch, den 
technischen Spezifikationen und anderen veröffentlichten Richtlinien verwendet wird. 
 
Bitte beachten Sie: Alle Garantieansprüche unterliegen den Bestimmungen dieses Garantiedokuments. 
 
WAS IST NICHT GEGENSTAND DIESER GARANTIE? 
 
Schäden am Produkt, die durch eine Installation, die nicht den empfohlenen Installationsrichtlinien 
entspricht, oder durch die Verwendung falscher oder beschädigter Installationswerkzeuge verursacht 
werden. 
 
Produkte, die unsachgemäß gehandhabt, transportiert oder gelagert werden. 
 
Produkte, die nicht ordnungsgemäß gewartet oder missbräuchlich verwendet wurden. 
 
Schäden durch fehlerhafte oder ungeeignete Unterbodenbedingungen.   
Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die nicht der Marke Unicorn angehören, auch wenn sie mit dem 
Produkt verpackt oder verkauft werden. 
 

Für Produkte, die nicht unter der Marke Unicorn vertrieben werden, gelten möglicherweise separate 
Herstellergarantien, die zusätzlich Vorteile zu den Verbraucherrechten bieten - bitte prüfen Sie Ihre 
Produktverpackung und die dazugehörige Dokumentation auf Einzelheiten. Ihre Rechte in Bezug auf die 
Nutzung der Software entnehmen Sie bitte dem Lizenzvertrag, der der Software beiliegt. 
 
Diese Garantie gilt nicht: (a) bei kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, 
Verbrennungen und Dellen, es sei denn, der Ausfall ist aufgrund eines Defekts an Materialien oder 
Verarbeitung aufgetreten; (b) bei Schäden, die durch die Verwendung von Komponenten oder Produkten 
Dritter verursacht werden, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen; (c) bei Schäden durch Unfall, 
Missbrauch, unsachgemäßem Gebrauch, Vandalismus, Feuer, Flüssigkeitskontakt, Erdbeben oder andere 
äußere Ursachen; (d) bei Mängeln, die durch normalen Verschleiß oder anderweitig durch die normale 
Alterung des Produkts verursacht werden. 
 
 
WAS WIRD DER GARANTIEGEBER IM FALLE EINES GARANTIEANSPRUCHS TUN? 
 
Wenn Sie während der Garantiezeit einen Garantieanspruch einreichen, wird der Garantiegeber nach 
eigenem Ermessen: 
 
(i) das Produkt durch dasselbe Modell ersetzen oder 
 
(ii) Ihren Kaufpreis im Austausch für die Rückgabe Ihres Produkts zurückerstatten. 
 
Wenn ein Produkt oder ein Teil ersetzt oder eine Rückerstattung gewährt wird, geht der Ersatzartikel in Ihr 
Eigentum über und der ersetzte oder rückerstattete Artikel in das Eigentum des Garantiegebers. 
 
Ein Ersatzteil oder Produkt oder ein repariertes Produkt übernimmt die verbleibende Garantie des 
Originalprodukts. 
 
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
 
A) Gesamte Vereinbarung: 
 
Abgesehen von etwaigen verbraucherrechtlichen Rechten, die Ihnen, wie am Anfang dieses Dokuments 
dargelegt, zustehen, sind alle Garantien, Bedingungen und sonstigen Bestimmungen, die nicht in diesem 
Garantiedokument dargelegt sind, von diesen Garantiebedingungen ausgeschlossen. Folglich macht der 
Garantiegeber keine anderen Versprechungen, Bedingungen oder Garantien in Bezug auf das Produkt als 
die in diesem Garantiedokument aufgeführten. 
 
B) Haftungsbeschränkung: 
 
Der Garantiegeber haftet nicht für Schäden, die nicht von ihm verschuldet sind. Der Garantiegeber ist auch 
nicht verantwortlich für entgangene Vorteile oder Gewinne oder Folgeschäden. Diese Ausschlüsse gelten 
nicht für (i) Tod oder Körperverletzung, (ii) Betrug oder grobe Fahrlässigkeit; oder (iii) arglistige Täuschung; 
oder (iv) jede andere Haftung, die von Gesetzes wegen nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden 
kann. 
 
ALLGEMEINES 
 
Kein Wiederverkäufer, Vertreter oder Angestellter des Garantiegebers ist befugt, Änderungen, 
Erweiterungen oder Zusätze zu dieser Garantie vorzunehmen. 



Sollte eine Bedingung als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird sie aus der Garantie 
ausgeschlossen, und die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen bleibt davon 
unberührt. 
 
Diese Garantie unterliegt den Gesetzen Nordirlands und wird nach diesen ausgelegt, und jede Partei 
unterwirft sich hiermit der nicht ausschließlichen Gerichtsbarkeit der nordirischen Gerichte. 
 
© 2020 UNICORN FLOORING LIMITED. Alle Rechte vorbehalten. 


