
GARANTIE BALAK FENCES N.V. 
GARANTIE FÜR FEUERVERZINKTE UND/ODER PULVERBESCHICHTETE ZAUNPANEELE

1. Definition

Balak Fences N.V. (nachfolgend “Balak Fences” genannt) gewährt dem Käufer eine Garantie für seine Zaunpaneele aus 
feuerverzinkten Stahl ST37-2 und zwar ab dem Datum der Verkaufsrechnung.

2. Dauer

Diese Garantie wird für einen Zeitraum von 10 Jahren und degressiv gewährt (-10% pro Jahr).

3. Gegenstand

Die Garantie wird nur gewährt:
• für die originalen (nicht bearbeiteten oder verarbeiteten) Zaunpaneele
• soweit die Zaunpaneele in einer Umgebung mit Temperaturen über -20°C und unter 50°C    
 aufgestellt/verwendet werden und wenn das Zaunpaneel bei einer Temperatur über 0°C aufgestellt wurde.
• wenn Balak Fences innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach Feststellung des angeblichen Mangels   
 darüber deutlich informiert wurde, wobei der angebliche Mangel beschrieben wurde.

Wenn der angebliche Mangel von Balak Fences nicht akzeptiert wird, bestätigt Balak Fences hiermit bereits seine Zustimmung 
die nötigen kontradiktorischen Feststellungen von einem unabhängigen Büro vornehmen zu lassen.  Die Kosten werden nur 
von Balak Fences getragen, wenn unumstritten feststeht, dass der Mangel auf Balak Fences zurückzuführen ist.

4. Umfang

Balak Fences verpflichtet sich dazu, die vom Mangel betroffenen Materialien auszutauschen oder eine Vergütung in Höhe der 
veranschlagten Reparaturkosten zu bezahlen, wobei der Wert des Austauschs oder der Veranschlagung der Reparaturkosten 
mit der oben genannten Degressivität berücksichtigt wird.  Es wird keine weitere Garantie oder Vergütung anderer, direkter 
oder indirekter Kosten gewährt.

5. Ausschlüsse

• Die Garantie wird nicht gewährt, wenn die Rechnung für die Lieferung der Zaunpaneele, die angeblich   
 mangelhaft sind, nicht vollständig bezahlt wurde;
• Die Garantie wird nicht gewährt, wenn die Meldung des angeblichen Schadens und die Beschreibung nicht  
 rechtzeitig erfolgt;
• Weiße Korrosion infolge der natürlichen Oxidation der reinen Zinkschicht, ist ausgeschlossen;
• Korrosion aus nicht verzinkten und/oder beschichteten Teilen / mechanische Schadensstellen sind ausge  
 schlossen;
• Die Zaunpaneele, die nach der Oberflächenbehandlung verändert wurden, sodass die ursprüngliche Form,   
 Ausführung oder Anwendung angepasst wurde, unterliegen nicht der Garantie;
• Von der Garantie ausgeschlossen ist eine beschränkte Anzahl korrodierender Stellen, sofern nicht mehr als  
 0,5% der Gesamtfläche betroffen ist;
• Von der Garantie ausgeschlossen ist Schaden durch Überschreitung der Mindest- und Maximaltemperatur   
 sowie Schaden, der durch Brand, Krieg, Aufruhr oder Naturkatastrophen entstanden ist.
• Die Garantie gilt nicht, wenn der Schaden durch aggressive Stoffe entstanden ist oder durch 
 unsachgemäße Verwendung der gelieferten Zaunpaneele.
• Die Garantie gilt auch nicht, wenn die Ursache der Beschädigung nachweislich nicht an 
 der Herstellung liegt.



GARANTIE BALAK FENCES N.V. 
GARANTIE FÜR ELEKTROLYTISCH VERZINKTE UND PULVERBESCHICHTETE ZAUNPANEELE

1. Definition

Balak Fences N.V. (nachfolgend “Balak Fences” genannt) gewährt dem Käufer eine Garantie für seine Zaunpaneele aus elektro-
lytisch verzinkten Stahl ST37-2 und zwar ab dem Datum der Verkaufsrechnung.

2. Dauer

Diese Garantie wird für einen Zeitraum von 10 Jahren und degressiv gewährt (-10% pro Jahr).

3. Gegenstand

Die Garantie wird nur gewährt:

• für die originalen (nicht bearbeiteten oder verarbeiteten) Zaunpaneele
• soweit die Zaunpaneele in einer Umgebung mit Temperaturen über -20°C und unter 50°C aufgestellt/verwendet  
 werden und wenn das Zaunpaneel bei einer Temperatur über 0°C aufgestellt wurde.
• wenn Balak Fences innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen nach Feststellung des angeblichen Mangels darüber  
 deutlich informiert wurde, wobei der angebliche Mangel beschrieben wurde.

Wenn der angebliche Mangel von Balak Fences nicht akzeptiert wird, bestätigt Balak Fences hiermit bereits seine Zustimmung 
die nötigen kontradiktorischen Feststellungen von einem unabhängigen Büro vornehmen zu lassen.  Die Kosten werden nur 
von Balak Fences getragen, wenn unumstritten feststeht, dass der Mangel auf Balak Fences zurückzuführen ist.

4. Umfang

Balak Fences verpflichtet sich dazu, die vom Mangel betroffenen Materialien auszutauschen oder eine Vergütung in Höhe der 
veranschlagten Reparaturkosten zu bezahlen, wobei der Wert des Austauschs oder der Veranschlagung der Reparaturkosten 
mit der oben genannten Degressivität berücksichtigt wird.  Es wird keine weitere Garantie oder Vergütung anderer, direkter 
oder indirekter Kosten gewährt.

5. Ausschlüsse

• Die Garantie wird nicht gewährt, wenn die Rechnung für die Lieferung der Zaunpaneele, die angeblich mangelhaft  
 sind, nicht vollständig bezahlt wurde;
• Die Garantie wird nicht gewährt, wenn die Meldung des angeblichen Schadens und die Beschreibung nicht rechtzeitig  
 erfolgt;
• Weiße Korrosion infolge der natürlichen Oxidation der reinen Zinkschicht, ist ausgeschlossen;
• Korrosion aus nicht verzinkten und/oder beschichteten Teilen / mechanische Schadensstellen sind ausgeschlossen;
• Die Zaunpaneele, die nach der Oberflächenbehandlung verändert wurden, sodass die ursprüngliche Form, Ausführung  
 oder Anwendung angepasst wurde, unterliegen nicht der Garantie;
• Von der Garantie ausgeschlossen ist eine beschränkte Anzahl korrodierender Stellen, sofern nicht mehr als 0,5% der  
 Gesamtfläche betroffen ist;
• Von der Garantie ausgeschlossen ist Schaden durch Überschreitung der Mindest- und Maximaltemperatur sowie  
 Schaden, der durch Brand, Krieg, Aufruhr oder Naturkatastrophen entstanden ist.
• Die Garantie gilt nicht, wenn der Schaden durch aggressive Stoffe entstanden ist oder durch unsachgemäße Verwend 
 ung der gelieferten Zaunpaneele.
• Die Garantie gilt auch nicht, wenn die Ursache der Beschädigung nachweislich nicht an der Herstellung liegt.
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