
Anteilige Produktgarantie und Haftungsbeschränkung 

Alle von Sail Shade World Pty Ltd. verwendeten Schattierungsgewebe ("Sail Shade World"), das 
von Gale Pacific Limited, einem ISO9002-akkreditierten Unternehmen, hergestellt wird, ist ein 
qualitativ hochwertiger gestrickter Schattenstoff. Er wird unter Verwendung hochwertiger 
Inhaltsstoffe hergestellt, die aufgrund ihrer Beständigkeit gegen den Abbau durch 
ultraviolettes Licht ausgewählt wurden.  

Garantie 
Wenn dieses Produkt innerhalb von 15 Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts aufgrund 
eines Produktfehlers als direkte Folge der UV-Belastung Risse, Sprünge oder Risse aufweist, wird 
Sail Shade World nach eigenem Ermessen das Produkt (aber keine anderen 
Komponenten) kostenlos ersetzen, wenn der Fehler innerhalb von 1 Jahr nach dem 
Kauf auftritt, danach jedoch nur anteilig.  

Die Verpflichtungen von Sail Shade World unter begrenzter GARANTIE: Sail Shade World 
verpflichtet sich, in dem Umfang und für den Zeitraum, die in der untenstehenden Tabelle 
angegeben sind, einen Prozentsatz der Kosten für die Reparatur oder den Ersatz nach 
alleinigem Ermessen von Sail Shade World für die Produkte, die sich bei normaler Nutzung, 
Wartung und Service, wie von Sail Shade World während der Garantiezeit festgelegt, als 
defekt erweisen oder anderweitig nicht die oben angegebene Leistung erbringen (ein 
"Defekt" oder "defektes Produkt"), bereitzustellen, wobei der ursprüngliche Verkaufspreis an 
den ursprünglichen Käufer des Produkts nicht überschritten werden darf. Der Kunde muss den 
verbleibenden Teil dieser Kosten oder die Reparatur oder den Ersatz eines defekten Produkts 
bezahlen:  

Prozentualer Anteil der Haftung von Sail Shade World 

Ausfall erfolgt 
im Jahr  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% der von Sail 
Shade World 
übernommenen 
Kosten  

100 93 87 80 73 67 60 53 47 40 33 27 20 13 7 

 Diese Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen und Einschränkungen: 

1. Alle Ansprüche müssen per E-Mail an warranty@sailshadeworld.com geltend gemacht
werden.  Diese E-Mail muss die Bestellnummer, das Bestelldatum und Bilder des unter Garantie
stehenden Artikels enthalten. Damit die Garantie gültig ist, müssen Sie das eingebaute
Schattensegel im Neuzustand fotografiert haben, so dass SSW überprüfen kann, ob es
ordnungsgemäß und in einer Weise eingebaut wurde, die nicht zum Versagen beiträgt.

Sie erhalten dann eine Adresse, an die Sie eine Probe des Stoffes für Laboruntersuchungen 
schicken können. Diesem müssen die Original-Versandrechnung, die dem Schattensegel-
Paket bei der Lieferung beiliegt, sowie ein Nachweis über Ort und Datum des Kaufs des 
Produkts beigefügt werden.  

2. Sail Shade World ist nicht haftbar für Ansprüche, die im Rahmen dieser Garantie in Bezug auf
ein Produkt unter einem der folgenden Umstände geltend gemacht werden

• Wenn der Fehler zu einem unsachgemäßen Gebrauch des Produkts beiträgt oder
durch einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts oder die Verwendung des
Produkts für andere Zwecke als die, für die das Produkt entworfen oder vorgesehen
wurde, verursacht wird.



• Wenn der Fehler ganz oder teilweise auf eine Handlung oder Unterlassung einer 
anderen Person als Sail Shade World zurückzuführen ist.  

• Wenn das Produkt missbräuchlicher Verwendung, Vernachlässigung, Unfall oder 
Missbrauch ausgesetzt war.  

• Wenn das Produkt entgegen der schriftlichen Beratung von Sail Shade World in 
irgendeiner Weise verändert oder modifiziert wird.  

• Wenn das Produkt auf eine Art und Weise verbunden wird, die in der Folge zum Reißen, 
Reißen, Reißen oder Trennen des Gewebes führt.  

• Aufgrund von Verschleiß durch mechanische Beanspruchung.  
• Wenn das Produkt unter Missachtung der Anweisungen oder Warnungen von Sail 

Shade World aufgestellt, installiert oder verwendet wird oder auf eine Art und Weise, 
die nicht mit den Anweisungen oder Warnungen von Sail Shade World übereinstimmt.  

3. Diese Garantie gilt nicht:  

• Verblassen der Farbe des Produkts (selbst wenn dies auf die Exposition des Produkts 
gegenüber ultravioletten Strahlen zurückzuführen ist) oder eine Verschlechterung der 
chemischen Zusammensetzung des Gewebes, bei der es sich nicht um eine 
Verschlechterung der chemischen Zusammensetzung des Gewebes handelt, die als 
direkte Folge eines Fehlers auftritt; oder  

• Jegliche Schäden am Produkt, die dadurch verursacht oder mitverursacht werden, 
dass das Produkt Chemikalien (einschließlich Chlor, Halogenen und organischen 
Lösungsmitteln), stark sauren Substanzen (mit einem pH-Wert von weniger als 4) 
ausgesetzt wird, das Produkt in die Nähe einer offenen Flamme gebracht wird 
(einschließlich Flammen von einem Grill), das Produkt über seine Reiß- und Zugfähigkeit 
oder mechanische Reibung hinaus gespannt wird.  

• Hinweis: Schattensegel oder Strukturen, die sich mehr als 1,8 Meter über einem 
Schwimmbecken befinden, sollten durch den normalen Chlorgehalt in einem 
Schwimmbecken nicht nachteilig beeinflusst werden. Direkter Kontakt mit Chlor und 
anderen Halogenen kann zu einer Degradation der UV-Stabilisatoren führen und die 
Garantie aufheben.  

4. Diese Garantie gilt für den ursprünglichen Eigentümer und Halter des Produkts.  

5. Diese Garantie gilt nur für den Stoff.  

Zusätzlich zu der oben genannten Garantie und anderen staatlichen und territorialen 
Rechtsvorschriften können Garantien oder Bedingungen impliziert oder Sail Shade World eine 
Haftung in Bezug auf das Produkt oder seine Lieferung auferlegt werden, die nicht oder nur in 
begrenztem Umfang ausgeschlossen, eingeschränkt oder geändert werden können.  

Mit Ausnahme dieser stillschweigenden Garantien oder Bedingungen und einer solchen 
Haftung sowie der oben beschriebenen Garantie sind alle Garantien und Bedingungen (ob 
ausdrücklich oder stillschweigend, gesetzlich oder anderweitig), die sich auf das Produkt oder 
seine Lieferung beziehen, ausdrücklich ausgeschlossen; und  

Sail Shade World ist nicht haftbar für Verluste oder Schäden, die einer Person (einschließlich 
des Käufers des Produkts) in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit dem Produkt oder seiner 
Verwendung entstehen (einschließlich Verluste oder Schäden, die durch Fahrlässigkeit von Sail 
Shade World entstehen oder zu denen Sail Shade World beiträgt).  

Wenn die Haftung für die Verletzung einer Garantie oder Bedingung durch Sail Shade World 
oder jede andere Haftung, die Sail Shade World durch die Gesetzgebung auferlegt wird und 
die nicht ausgeschlossen werden kann, beschränkt werden kann, ist die Haftung von Sail 
Shade World auf den gesetzlich zulässigen Umfang beschränkt. 



AUSSCHLUSS: Leichte Schattentuch-Schattensegel haben unter den gleichen Bedingungen 
eine Garantie von 5 Jahren. Diese wird pro rata über 5 Jahre gewährt. 

 

HINWEIS: Dies ist ein maschinell übersetztes Dokument. Wenn es Abweichungen von der 
englischen Version gibt, ist die englische Version korrekt. 


