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 Auf die, für vorgenanntes Bauobjekt gelieferten Unterfl urkonvektoren des Herstellers Rettig ICC 
leisten wir über unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinaus nachfolgende Garantie:

Die Rettig Austria GmbH bescheinigt, dass sämtliche Unterfl urkonvektoren der Marke VOGEL&NOOT , in ihrer technischen 
Ausführung, Gerätesicherheit und Qualität den internationalen Standards entsprechen. Laufende Qualitätskontrollen sowohl 
beim Hersteller als auch in der Produktion stellen sicher, dass nur einwandfreies Material zum Einsatz kommt und sich eine 
gleich bleibende Qualität und Dichtheit erzielen lässt.

Sollte trotz Einhaltung der Betriebsbedingungen der Unterfl urkonvektoren von:
• Betriebsdruck max. 10 bar
• Betriebstemperatur max. 110 °C
• Prüfüberdruck max. 13 bar
dennoch eine Undichtigkeit auftreten, so leisten wir innerhalb von 5 Jahren* ab Einbau kostenlosen Ersatz für das schadhafte 
Produkt. Diese Garantie gilt nur für Unterfl urkonvektoren in „geschlossenen“ und ständig gefüllten Warm- bzw. Heißwasseran-
lagen, die fachkundig unter Beachtung der VDI-Richtlinien 2035 – Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung 
in Warmwasserheizungsanlagen – installiert sind. 

Ausgenommen sind elektrische und elektronische Komponenten für welche die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren gilt.

Ausgenommen von dieser Garantie sind auch Schäden die aufgrund von normaler Abnützung, durch höhere Gewalt, vorsätz-
liche oder fahrlässige Beschädigung, die durch das Nichtbeachten der Montage-, Inbetriebsetzungs-, Gebrauchs- und Pfl e-
geanweisungen sowie ungeeigneter Betriebsmittel, Fremdkörpereinschwimmungen, mangelhafter Bauarbeiten, chemischer-, 
elektrochemischer- oder elektrischer Einfl üsse, sowie durch jegliche Eingriffe Dritter entstehen. 

Bei berechtigten Mängelrügen reparieren wir den betreffenden Unterfl urkonvektoren kostenlos, wobei uns zuvor die Gelegen-
heit zu geben ist, die Berechtigung der Beanstandung zu überprüfen. Der Austausch von Unterfl urkonvektoren darf nur nach 
vorheriger Abstimmung mit uns vorgenommen werden.

Vor Inanspruchnahme dieser Garantie sind bei uns genaue Angaben zu Einbaudatum, Baustelle und Reklamationsgrund ein-
zureichen, da ansonsten die Bearbeitung einer Reklamation leider nicht möglich ist.

Alle Unterfl urkonvektoren sind CE- geprüft.

 * Die vorstehende Garantieerklärung ist nur wirksam, wenn sie 
durch einen die Montage durchführenden zugelassenen 
Installateur innerhalb von 3 Monaten nach Einbau per Formblatt 
angefordert wurde. Darin erklärt er, dass die von uns 
aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen 
beachtet wurden.
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