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Wartung für VARIO fresh-nova-Geräte mit 5-Jahres-Garantie 
                                            

Stand 2018-12-03  
Garantiebedingungen 
 
1.1 Die 5 Jahre Garantie ist ein Versprechen der varmeco GmbH & Co. KG für eine einwandfreie  Qualität unserer 

Geräte. Unter Einhaltung der jährlichen Wartung durch varmeco werden innerhalb der Garantiezeit Mängel, die auf 

durch varmeco zu vertretene Material- und Fertigungsfehler zurückzuführen sind, durch einwandfreie Teile ersetzt oder 

unentgeltlich instandgesetzt. 

 

Die Garantie umfasst folgende Produkte: VARIO fresh-nova, VARIO fresh-nova+, VARIO fresh-nova Kaskade, VARIO 

fresh-nova Kaskade ex. opt. und gilt für in Deutschland (Festland) ab 01.01.2019 eingebaute Anlagen. 

 

1.2. Die Garantie der Produkte beträgt 5 Jahre ab Inbetriebnahme der Anlage, spätestens jedoch 8 Wochen nach 

Lieferung an den Vertragspartner von varmeco. 

 

1.3. Die Garantie umfasst nach Wahl von varmeco die Reparatur, die Ersatzlieferung oder die Erstattung des 

Kaufpreises. In der Garantie enthalten sind Kosten für den Ausbau, den Transport und den Wiedereinbau der Produkte. 

Nicht enthalten sind etwaige Ertragsausfälle und weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Schadensersatz. 

Ersetzte Materialien gehen in das Eigentum von varmeco über. Durch Garantieleistung wird die Garantiefrist weder 

verlängert noch erneuert. 

 

1.4 Die Produkt- sowie die Leistungsgarantie ist ausgeschlossen:  

 

 für Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen; 

 wenn die Beschädigung durch Überspannung, Blitzschlag, Überschwemmung, Brand oder ähnliche 

Ereignisse verursacht wurde; 

 wenn die Produkte durch Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall, mechanische Einflüsse, höhere Gewalt, 

ungeeignetes Heiz-/Brauchwasser, beeinträchtigt wurden; 

 wenn die Produkte durch unsachgemäße Installation, Anwendung und Handhabung, Betrieb, Lagerung 

oder Transport, durch Verschmutzung oder Betrieb unter ungeeigneten Umweltbedingungen zerstört, 

beschädigt oder beeinträchtigt wurden; 

 wenn die Produkte in irgendeiner Weise technisch manipuliert wurden; 

 wenn die Produkte Eingriffen Dritter ausgesetzt waren; 

 wenn Seriennummern oder Typenschilder Manipulationen ausgesetzt waren oder die Produkte aus 

sonstigen Gründen nicht eindeutig identifizierbar sind. 

 

1.5 Die Garantie ist nur gültig, wenn die Inbetriebnahme durch einen qualifizierten Fachpartner oder varmeco sowie die 

jährliche Wartung durch varmeco durchgeführt wurde 

 

1.6 Die Garantierechte können unter Vorlage der jeweiligen Rechnung sowie Inbetriebnahme- und Wartungsprotokolle 

mittels des Formulars „Kundendienstauftrag“ bei varmeco direkt geltend gemacht werden. 

 

1.7 varmeco ist nicht haftbar für Zusatz-, Folge- oder andere verursachte Schäden. Es gilt deutsches Recht. Es gelten 

zudem die AGB‘s der Firma varmeco GmbH & Co. KG (www.varmeco.de). 


