Garantie und Haftungsausschluss
Gewährleistung für „EASY GO PREMIUM“ & „EASY GO LOGO HD“
Die Alumatex GmbH garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Zeitpunkt der Lossendung
seiner Textilmattenware „EASY GO PREMIUM“ und „EASY GO LOGO HD“, dass diese bei üblicher
Nutzung den Standardspezifikationen von Alumatex entsprechen und frei von Herstellungsfehlern
sind, die von Alumatex nach eigenem Ermessen festgelegt werden. Bitte beachten Sie unsere
Toleranz beim Herstellungsverfahren. Eine Abweichung der Maße im Toleranzbereich können bei
der Alumatex GmbH nicht als Herstellungsfehler gelten gemacht werden. Der Toleranzbereich wird
weiter unten nochmals definiert. Das einzige Rechtsmittel des Kunden und Alumatex alleinige
Haftung gegenüber Kunden und Dritten entsteht, wenn Alumatex gegen diese Garantie verstößt,
und besteht nach Alumatex eigenem Ermessen aus einer Rückerstattung des Kaufpreises oder
eines Teils davon (wie unten beschrieben), ohne Steuern, Verssandkosten, Lieferkosten oder
anderen Kosten, oder dem Ersatz des betroffenen Gummiprodukts. Bei einer Erstattung durch
Alumatex gelten die unten genannten Konditionen:
(a) im ersten Jahr nach dem Kauf eines Gummiartikels beträgt die Kostenrückerstattung 100 % des
bezahlten Kaufpreises;
(b) im zweiten Jahr nach dem Kauf eines Gummiartikels beträgt die Kostenrückerstattung 50 % des
bezahlten Kaufpreises;
Geltende Toleranzbereiche im Herstellungsverfahren:
(a) Textilmatten mit einer Länge bis zu 300cm = +/- 2% oder +/- 5cm (je nachdem, was größer ist)
(b) Textilmatten mit einer Länge größer als 300cm = +/- 2,5%
Diese begrenzte Garantie unterliegt den nachfolgend beschriebenen Garantiebestimmungen.

Garantiebestimmungen und Bedingungen
Alle Garantien erlöschen, wenn die betroffene Ware nicht sachgemäß gelagert, gehandhabt,
verwendet, behandelt und gewartet wurde, wie es in der jeweils geltenden, veröffentlichten
Pflegeanleitung beschrieben ist. Erhältlich in der Anlage („Pflegeanleitung”) dieses Dokuments.
Weiterhin gibt es keine Garantie für Schäden oder Abnutzungsspuren, die durch die normale
Nutzung entstehen. Nach dem ersten Waschen der Matte wird ein Garantieanspruch bezgl. des
Toleranzbereiches nicht mehr gewährt.
Die hierin festgelegten Garantien ersetzen andere Garantien und alle möglichen anderen
ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen inklusive, aber nicht begrenzt auf die
implizierte Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder der Tauglichkeit für bestimmte Zwecke.
Diese Garantien unterliegen den Beschränkungen und den Ausnahmen, die in den genannten
Garantiebestimmungen und ebenfalls in den individuellen Gewährleistungen eindeutig festgelegt
wurden. Diese Garantien gelten nur für die Produkte „EASY GO PREMIUM“ und „EASY GO LOGO
HD“, die so gelagert, bedient, verarbeitet, verwendet und gewartet werden, wie in der-der
jeweiligen Pflegeanleitung beschrieben. Diese Garantien gelten nicht für Matten die lange gelagert
wurden, extremen Temperaturen ausgesetzt wurden, gebogen und deformiert wurden, und/ oder
verändert oder repariert wurden. Diese Garantie schließt Wellenbildung ausdrücklich nicht ein.
Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die vom angedachten Gebrauch der Matten abweichen,
inklusive, aber nicht beschränkt auf Schäden durch falsche Säuberungsmethoden -maschinen, oder
-prozesse; Schäden durch das Aussetzen an Substanzen oder Kontaminanten, die das Material der
Matten zerstören, Schäden durch den Gebrauch von Membranpressen, und Schäden durch scharfe
oder kantige Objekte oder ähnlich geformte Spitze, gefährliche Objekte. Die Alumatex GmbH ist

nicht verantwortlich für Änderungen oder Modifikationen von Matten, die zustande kommen,
nachdem das Produkt das Gelände von Alumatex verlässt, inklusive aber nicht beschränkt auf das
Vorhandensein von Chemikalien oder Materialien, die nicht als Komponente unserer Matten
spezifiziert wurde. Die Firma Alumatex GmbH übernimmt keine Haftung für entgangene Profite,
geschäftliche Verluste, Vertrauensverluste, sonstige und/ oder ähnliche Verluste, oder für konkrete
oder/andere Folgeschäden, ungeachtet dessen, ob sie auf einer Garantieverletzung, einem
Vertragsbruch, einer Fahrlässigkeit, direkter Haftung oder ähnlichen Ansprüchen beruhen. Gemäß
den rechtlichen Bestimmungen der jeweiligen geltenden und anwendbaren Gesetze, ist die
Haftung seitens der Alumatex GmbH für diese Garantie oder für damit zusammenhängende andere
Garantien oder weitere Rechte auf den tatsächlich vom Kunden gezahlten Kaufpreis hinsichtlich
einer solchen Inanspruchnahme beschränkt.
Garantiezeiträume, egal von welcher Dauer und wo sie in dem Dokument erwähnt werden,
beginnen am Datum der jeweiligen Versendung der Ware vom Werk zum Kunden. Die Garantie gilt
nur für den Originalkäufer unserer Matten und ist nicht übertragbar. Die Alumatex GmbH benötigt
das Original der Verkaufsquittung oder ein anderes Dokument des ursprünglichen Kaufs als
Nachweis für den Garantieschutz. Sollten diese Garantiebestimmungen, oder seine Teile, nicht mit
allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften übereinstimmen, wird diese Garantie so weit geändert,
bis sie mit den allgemein anwendbaren Rechtsvorschriften übereinstimmt.

Pflichten des Käufers
1. Der Käufer/Eigentümer muss der Alumatex GmbH über sämtliche Ansprüche dieser Garantie

innerhalb einer angemessenen Zeit nach der Entdeckung der jeweiligen Haftung auslösenden
Produktfehlers und innerhalb der Garantiefrist in Kenntnis setzen.
2. Ansprüche müssen auf schriftlichem Weg an die Alumatex GmbH gestellt werden, an

info@alumatex.de oder an die unten aufgelistete Adresse.
3. Für weitere Informationen über die Garantien der Alumatex GmbH kontaktieren Sie einen

Vertriebsmitarbeiter der Alumatex GmbH.
Alumatex GmbH
Carl-Legien-Straße 15
D-63073 Offenabch am Main
+49 69 667788094
E-Mail-Adresse: info@alumatex.de

Pflichten von Alumatex
Die Alumatex GmbH wird innerhalb von zehn (10) Werktagen nach Erhalt einer Nachricht, wie in
Abschnitt 2 (oben) beschrieben, einen Mitarbeiter benennen, der unverzüglich antwortet und eine
Untersuchung in die Wege leitet.

Haftungsausschluss –
Verschmutzung oder Beschädigung von Bodenbelägen/Beschichtungen
Obwohl unsere Textil- und Gummiware so entwickelt wurde, dass die Möglichkeit von
Verschmutzung oder Beschädigung von Fußbodenbelägen oder Beschichtungen minimiert wurde,
kann es zu Umständen kommen, unter denen die Verschmutzung oder Beschädigung von
Fußbodenbelägen oder Beschichtungen außerhalb der Kontrolle von der Alumatex GmbH liegt.
Diese umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf: Kundenbearbeitung der Oberfläche und/oder
Basis, Positionierung der Matten, andere Produkte die auf, unter oder im Zusammenhang mit den
Matten benutzt werden und den Zustand der Bodenbeschichtung oder der Oberfläche, auf welche
die Matte verlegt wird. Zudem übernimmt Alumatex keine Haftung für Schäden, die durch die
Abfärbung unserer Matten erfolgt sind.
Unsere Textil- und Gummiware wurde für die Benutzung auf den meisten üblichen Oberflächen
entwickelt. Allerdings sind einige Bodenoberflächen möglicherweise nicht für eine Verlegung mit
unserer Ware geeignet. Je nach Zustand und Alter des Bodenbelags oder der Oberfläche können
unsere Matten Rückstände hinterlassen oder Lackierungen, Farben und lockere oder bereits
beschädigte Böden lösen oder verfärben. Deshalb sollte vor der Verwendung mit einem Stück der
Matte an einem unauffälligen Bereich ein Test durchgeführt werden. (Eine Empfehlung für
Prüfmethoden finden Sie in der Pflegeanleitung). Beachten Sie, dass Kunden oder Endbenutzer das
Risiko eingehen, dass die Durchführung den ursprünglichen Bodenuntergrund beschädigen oder
verändern kann. Der Kunde oder Endbenutzer ist allein dafür verantwortlich festzustellen, ob die
Einrichtung des Kunden für die Verwendung unserer Matten geeignet ist. Die Alumatex GmbH gibt
keine Garantie für die Eignung für einen bestimmten Zweck und keine Garantie darauf, dass Matten
für die Verwendung in den Kundeneinrichtungen allgemein annehmbar sind. Die Alumatex GmbH
übernimmt keine Verantwortung für und der Kunde entbindet die Alumatex GmbH hiermit von der
Verantwortung gegenüber allen direkten, indirekten oder Folgeschäden an Böden, Bodenmaterial
und Bodenbeschichtungen oder anderen Oberflächen in den Kundeneinrichtungen.

Haftungsausschluss –
Stolpergefahr
EASY GO-Matten werden als flach aufliegendes Produkt hergestellt. Bei der Positionierung von
EASY GO-Matten ist darauf zu achten, dass das Produkt nicht zu einer Stolpergefahr wird, oder eine
andere Gefahrenquelle aufgrund seiner selbst oder seiner Umgebung darstellt. Der Verwendung
von EASY GO-Matten, insbesondere der Ort der Verlegung und der richtigen Verlegung und
Positionierung von EASY GO-Matten, liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden oder
Endbenutzers.

