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Die Innotec Industries VertriebsgmbH. garantiert die Dauerhaftigkeit der Fassadenverklebung mit dem Innotec-Project-Fassadenverklebungs-System für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der Lieferung des projektbezogenen Innotec-Project-Fassadenverklebungs-Materials unter folgenden Voraussetzungen:

 » Nachweisliche Verarbeitung des gelieferten Innotec-Project-Fassadenverklebungs-Materials genau nach den Vorgaben des Herstellers unter lückenloser Einhaltung 
aller in der Innotec Project Montage-Anleitung angeführten Verarbeitungs-Richtlinien und unter strikter Beachtung aller in der Innotec Project Montage-Anleitung 
geforderten Umgebungs-Bedingungen, insbesonders auch in Hinblick auf Art und Ausführung der Unterkonstruktionen.

 » Für Reinigung, Vorbehandlung und Verklebung des Fassadenprojektes dürfen nachweislich nur die von Innotec vorgeschriebenen Produkte verwendet werden – bei 
Verwendung von Fremdprodukten erlischt jeglicher Garantie- und / oder Gewährleistungs-Anspruch an die Innotec Industries VertriebsgmbH.

 » Beim jeweiligen Fassadenprojekt dürfen nachweislich nur von Innotec ausdrücklich zur Verklebung mit dem Innotec Project-Fassadenverklebungs-System freige-
gebene Fassadenplatten-Marken und Fassadenplatten-Typen (laut Freigabe-Tabelle in der Innotec Project Montage-Anleitung bzw. laut Extra-Freigabe) verwendet 
werden.

 » Eventuelle, von Innotec festgelegte spezielle Verarbeitungsbedingungen für extra freigegebene Fassadenplatten-Marken und Fassadenplatten-Typen sind nachweis-
lich genauestens einzuhalten!

 » Für eine eventuelle spätere Inanspruchnahme einer Garantieleistung ist die lückenlose Einhaltung aller eingangs erwähnten Bedingungen für jedes einzelne Fassa-
denprojekt mittels Verarbeitungsprotokoll zu dokumentieren und zwingend unmittelbar nach Abschluss des Projektes an info@innotec.at zu übermitteln.

 » Im Garantiefall entsteht nur dann Anspruch auf eine Garantieleistung, wenn der Schaden im Originalzustand und vor Beginn von Wiederherstellungsarbeiten durch 
einen autorisierten Mitarbeiter der Innotec Industries VertriebsgmbH. oder einen von ihr beauftragten Sachverständigen besichtigt werden konnte und mit Fotos um-
fassend dokumentiert wurde, aus denen Schadensart und Schadensausmaß deutlich erkennbar sind. Zusätzlich sind Originalmuster der schadhaften bzw. beschä-
digten Teile und Klebeverbindungen solange aufzubewahren, bis die Innotec Industries VertriebsgmbH. entweder ausdrücklich die Aushändigung der Originalmuster 
verlangt, oder ausdrücklich auf deren weitere Aufbewahrung verzichtet.

 » Die Garantieleistung der Innotec Industries VertriebsgmbH. erstreckt sich auf den Ersatz des verwendeten Innotec Project Fassadenverklebungs-Materials und den 
Ersatz der Kosten der Wiederherstellung des betroffenen Fassadenprojekt-Bereiches. – Eventuelle Schadenersatzforderungen für Folgeschäden (Personen- und 
sachbezogen) aus einem solchen Garantiefall sind durch die erweiterte Betriebsschutz- und Produkte-Haftpflicht-Versicherung der Innotec Industries VertriebsgmbH. 
abgedeckt.
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