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TRANSPORT- LAGERUNG- 
UND MONTAGEANWEISUNG FÜR BLECH
GARANTIEBEDINGUNGEN
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ausgewählte Beispiele von Profilen
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Montageanweisung für Trapezblech Montageanweisung für Trapezblech

Die minimale Dachneigung sollte mindestens 9° betragen.
Die Richtung der Blechmontage sollte entgegeng-

esetzt zur Windrichtung sein.

gemäß des Projektes und
oder der Belastungstabellen

Der obere Rinnenstreifen sollte parallel zur Dachtraufe montiert 
werden. Verwenden Sie bitte Schrauben mit Flachkopf, im Falle der 

Stahllatten zusätzlich selbstbohrende Schrauben.

Die erste Blechtafel sollte mit der Schraube mit Flachkopf befestigt werden, so 
dass sie circa 4cm über die Dachtraufe ragt. Dann drehen Sie bitte die 

Blechtafel um und positionieren Sie sie parallel zur Dachtraufe. 

Wenn Sie die nächste Blechtafel legen, anwenden Sie bitte eine entsprechende 
Überlappung. Im Falle des Blechs von einem Profil, der höher als 35 cm ist, sollte 

zusätzlich eine Verbindung mit den Schrauben auf „der oberen Welle“
im Längstabstand von mindestens 60cm ausgeführt werden.

Es sollte geprüft werden, ob das Dach gerade ist. Die geringen 
Di�erenzen können mit Hilfe von einem Saumbrett nivelliert 

werden. Im Falle von großen Di�erenzen sollten die beschädigten 
Elemente ausgewechselt werden.

Es ist unzulässig solche Werkzeuge zu verwenden, die den
thermischen Effekt verursachen.

Das Blech darf auf keinen Fall direkt auf der Pappe gelegt 
werden.

Gewöhnlich wird zum Blech die dampfdurchlässige Folie mit der Konstruk-
tion aus Latten und Kontrlatten oder aus Stahlprofilen, verzinkten Profilen 

verwendet.

Bei der Pappe sollte zusätzlich eine Konstruktion aus Latten 
und Kontrlatten angewendet werden. 



Bearbeitung der Kehlrinne. Montieren 
sie die Kehlrinne, dann zeichnen Sie 
die Hilfslinien zum  Schneiden der 
Blechtafeln. 

Schneiden Sie die nächsten Blechtafeln unter 
dem entsprechenden Winkel zu, und dann 
befestigen Sie sie mit den selbstbohrenden 
Schrauben.

Bearbeitung der Spitze. Schneiden Sie bitte die Blechtafel der 
Kantenlinie der Dach�äche entlang.

Dann befestigen Sie den Windträger mit den selbstschraubenden 
Schrauben 4,8 x 20mm.

Während der Bearbeitung der Firstlinie soll der Luftdurchfluss 
gesichert werden, um der Dachdeckung und der Isolierung „das 

Atmen“ zu ermöglichen und dadurch die überschussigen
Sammlung der Feuchtigkeit zu vermeiden.

Montageanweisung für Trapezblech Montageanweisung für Trapezblech
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Wenn es nötig ist eine Überlappung auf der Länge der Blechtafel auszuführen, 
sollte diese Überlappung 15-30 cm betragen und sie sollte, wie es auf der 

Zeichnung gezeigt wurde, sich in einer Entfernung befinden, die nicht größer als 
1/3 der Länge der Dachfläche ist, messend von der Fristlinie.

Die äußersten Streifen der Dachfläche von der Breite 1-2m legen die 
Randzone fest. In der Randzone sollte die Anzahl der Schrauben 8 
Stück/m² betragen, in der Mittelzone dagegen sollte es 5 Stück/ m² 

sein. 

Zusätzlich sollte das Blech in jeder „unteren Welle“ an 
 Latte in der Zone der Querüberlappung
 Latte in der Zone bei der Dachtaufe
 Latte in der Zone bei der First
befestigt werden.

Bearbeitung der Firstlinie 
Die Firstziegel befestigen Sie mit den selbstschraubenden Schrauben in den 
Abständen von maximal 500mm. Die Überlappung der nächsten Segmente 

des Firstziegels sollte mindestens 10mm betragen.

Bearbeitung der Schneebarriere
Je nach der Klimazone befestigen Sie die Schneefänger, die dem plötzlichen 
Abrutschen der Schnee aus der Dachfläche vorbeugen. Die Schneefänger 

befestigen Sie in dem Abstand von einem 1m von der Linie der Dachfläche, an 
der Höhe der Mauerlatte. Abhängig von dem Überfluss der Schneefälle und der 

Dachform befestigen Sie die Schneefänger in einer oder mehreren Reihen, je 
nach dem Neigungswinkel (max. 3,5).



Montageanweisung für Blechdachziegel Montageanweisung für Blechdachziegel 

Das Blech darf auf keinen Fall direkt auf der Pappe gelegt werden.

Die Montage sollte von der linken Seite (es betrifft nicht Simetric, 
beliebige Reihenfolge) begonnen werden. Die Reihenfolge des 

Verlegens der Blechtafeln wurde auf dem Bild dargestellt.

Vorschlag der Befestigung an die Latten und der Ausführung des 
Schlosses im Falle des Blechdachziegels.

Die Blechtafeln werden an die Latten mit den entsprechenden Schrauben 35 
mm befestigt. Der durchschnittliche Verbrauch von den Schrauben beträgt circa 
5-8 Stück/m². Um die Verbindung von zwei Blechtafeln abzudichten werden sie 

mit den kürzeren Schrauben geschraubt (z.B. 20mm).

Bei der Pappe sollte zusätzlich eine Konstruktion aus Latten und 
Kontrlatten angewendet werden.

Gewöhnlich wird zum Blech die dampfdurchlässige Folie mit der 
Konstruktion aus Latten und Kontrlatten oder aus Stahlpro�len, verzinkten 

Pro�len verwendet.

Achtung! Die untere Latte sollte um circa 6-22mm gegenüber die 
anderen Latten erhöht werden (abhängig von der Höhe der Prägungen) 

für 14- um 6mm, 20 um 12mm, 25 um 17mm, 30 um 22mm.

Für die Blechdachziegel von der Modullänge 350 mm

Für die Blechdachziegel von der Länge des Moduls 400mm

Achtung! Die untere Latte soll um circa 6-12mm gegenüber die anderen 
Latten erhöht werden (abhängig von der Höhe der Prägung) für 14- um 

6mm, für 20 um 12 mm
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Es soll geprüft werden, ob das Dach gerade ist und ob die Dachneigung 
mindestens 14°C beträgt. Die geringen Differenzen können mit Hilfe 

von einem Saumbrett nivelliert werden. Im Falle von großen Differenzen 
sollen die beschädigten Elemente ausgewechselt werden.

Es ist unzulässig solche Werkzeuge zu verwenden, die den thermischen 
Effekt verursachen.



gemäß des Projektes 

Montageanweisung Dachpaneele

Es soll geprüft werden, ob das Dach gerade ist und ob die Dachnei-
gung mindestens 14°C beträgt. Die geringen Differenzen können mit 

Hilfe von einem Saumbrett nivelliert werden. Im Falle von großen 
Differenzen sollen die beschädigten Elemente ausgewechselt werden.

Die erste und letzte Blechtafel befestigen Sie mit den Schrauben an 
jede Latte. Die übrigen Blechtafeln befestigen Sie an die obere Latte 

und an die drei ersten Latten von unten und dann an jede zweite 

Bei der Verlegung der nächsten Blechtafel sollte das Schloss 
angepasst werden und danach sollte die Blechtafel von unten nach 

oben anpresst werden.

Es ist unzulässig solche Werkzeuge zu verwenden, die den
thermischen Effekt verursachen.

Das Blech darf auf keinen Fall direkt auf der Pappe gelegt werden.

Der obere Rinnenstreifen sollte parallel zu der Dachtaufe 
montiert werden. Verwenden Sie dazu die Schrauben mit 

Flachköpfen, im Falle der Stahllatten verwenden Sie zusätzlich 
die selbstbohrenden Schrauben.

Bei der Pappe sollte zusätzlich eine Konstruktion aus Latten und 
Kontrlatten angewendet werden. 
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Die zu verlegende Blechtafel sollte gegenüber den montierten 
Blättern mit Hilfe des Gummihammers ausgeglichen werden. 

Die Montage sollte von der linken oder rechten Seite begonnen werden 
(es betrifft nicht die Einzelbestellungen).

Es sollte zuerst der untere Rinnenstreifen montiert werden.

Gewöhnlich wird zum Blech die dampfdurchlässige Folie mit der 
Konstruktion aus Latten und Kontrlatten oder aus Stahlprofilen, 

Die erste Blechtafel befestigen Sie mit der flachen Schraube, so dass 
sie circa 4 cm außer der Dachtraufe rangt. Dann durch Schieben der 

Tafel positionieren Sie es senkrecht zu der Linie der Dachtaufe.

Montageanweisung Dachpaneele



Montage der Kehlrinne
Horizontale Verbindung der Tafeln

Bearbeitung der
Spitze und des Firstes

Die zugeschnittene Blechtafel sollte die erste Linie entlang 
zugeschnitten werden um den Falz an der Kante der Dachfläche 

zu bilden.

Montieren Sie die Leisten unter dem 
Firstziegel auf solche Art und Weise, 

dass sie um 20mm in der Richtung des 

Firstes weggeschoben werden.

BEMERKUNG!

Montageanweisung Dachpaneele Montageanweisung Dachpaneele
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Montieren Sie die Kehlrinne. Nachdem 
zeichnen sie die Hilfslinien, die das 
Schneiden der Tafeln festsetzen.

Schneiden Sie die nächsten Tafeln unter 
einem entsprechenden Winkel zu und dann 
befestigen Sie sie mit den selbstbohrenden 
Schrauben.

Schneiden Sie die äußeren Teile der beiden Ränder der Tafeln und gleichzeitig der Länge 
der Überlappung aus. Die Länge der Überlappung beträgt ca. 200mm, im Falle der Dächer 

von einem niedrigen Dachneigung ca. 500mm. Danach befestigen Sie sie mit den 
selbstschraubenden Schrauben.

Auf der Länge der Überlappung sollte der Rand mit dem Gummihammer 
gehämmert werden um die Montage der nächsten Tafeln zu ermöglichen. 

Man kann auch eine Kantenbiegenmaschine verwenden.

Montieren Sie die nächste Tafel indem Sie die Schlösser an den beiden Seiten 
der Blechtafeln schließen und montieren Sie sie mit den Schrauben an die 
Latten. Die Verbindung kann man mit Hilfe der Biegemaschine verbessern. 

Weiter befestigen Sie den Windträger mit den selbst-
schraubenden Schrauben 4.8 x 20mm.

Auf der äußersten Blechtafel zeichnen Sie die Linien: die erste der 
Kante der Dachfläche entlang und die zweite sollte um 30mm 

außer den Rand versetzt werden.

Die Blechtafel schneiden Sie bitte die zweite Linie entlang, die außer 
die Kante der Dachfläche vorgeschoben ist.

Während der Montage des Dachpaneels kann zur Wellung von
Flachflächen des Blechs kommen. Es ist mit der

Ausführungstechnologie und mit der Montage des
Blechs verbunden. Um den Effekt

zu verringern wurden zusätzliche Prägungen
in der Mitte des Paneels ausgeführt, die diese

Stellen versteifen sollten.
Aussehen des Dachpaneels ähnelt das Aussehen
des Blechs, das mit dem Stehfalz montiert wird.

Dann montieren Sie die Blechtafel mit den selbstschraubenden 
Schrauben an das Saumbrett.

Weiter können Sie an die Leisten die Firstziegel mit den selbstschraubenden 
Schrauben in den maximalen Abständen von 500mm befestigen. Es sollte nicht 

vergessen werden, dass die Überlappung der nächsten Segmente des 
Firstziegels mindestens 10mm betragen sollte.

Während der Montage und Nutzung vom Dachpaneel für jede Blechart kann die Wellung von flachen Blechflächen vorkommen. Die Wellung ist mehr bei 
dem glänzenden Blech sichtbar. Es ist mit der Technologie der Fertigung und mit der Montage dieser Bleche, mit ihrer thermischen Ausdehnungsfähigkeit und 
mit der Lichtreflexion verbunden. Um den Effekt zu verringern wurden die zusätzlichen Prägungen in der Mitte des Paneels ausgeführt, um diese Stellen zu 
versteifen. Das Aussehen des Dachpaneels ähnelt dem Blech, das mit dem Falz montiert wird. Daher kommt auch der Name des Produktes DachPaneel 
RETRO. Die natürliche Erscheinung ist auch Lärm des Paneels während des windigen Wetters. Um das Effekt zu verringern kann man eine haarige Membrane, 
Dämpfungsband, Strukturmatte, selbstklebende anti- condensation Membrane oder andere Materialien anwenden.



Transport- und Lagerungsanweisung für Blech Transport- und Lagerungsanweisung für Blech

Das Material in trockenen und luftigen Räumen lagern und von den 
plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen schützen.

Die Blechtafeln sollten an den Stellen der Prägung,
wo sie die größte Steifheit besitzen, gegriffen werden.

Während der Beförderung
sollte das Blech nicht

gebogen werden.

Es sollte vor allem auf die langen
Blechtafeln geachtet werden.

Während der Beförderung sollte sich das Blech aufeinander nicht 
verschoben.

Nicht in der Nähe von den aggressiv wirkenden Materialien lagern

Schutzfolie unbedingt entfernen
Das Material von der Unterlage trennen. Jede Blechtafel mit den 

Zwischenlagen trennen oder stehend an der Wand stellen.
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Es ist unzulässig solche Werkzeuge zu verwenden, die den 
thermischen Effekt verursachen.



Empfehlungen für Transport und Lagerung
der verzinkten, Aluminium verzinkten und organisch beschichteten Produkte: GARANTIESBEDINGUNGEN

TRANSPORT UND LAGERUNG
1. Bei Beförderung der langen Blechtafeln soll die Anzahl der Personen so angepasst werden um sich die einzelnen Bleche nicht aufeinander 
verschieben oder biegen könnten (Zeichnung 1). Das Blech sollte an die Prägungen, wo es die größte Steifheit besitzt (Zeichnung 1), gegriffen 
werden. Das Verschieben der Blechtafeln aufeinander oder auf der Unterlage kann zur Beschädigung der Beschichtung führen.
2. Wenn es nötig wird die Bleche für längere Zeit (maximal 3 Monaten) zu lagern, soll unbedingt die Schutzfolie sofort entfernt werden; Wirkung 
der Sonnenstrahlung und der Feuchtigkeit auf die Produkte mit der Schutzfolie verursacht die Beschädigungen der Lackierbeschichtung und 
Schwierigkeiten bei Entfernung der Schutzfolie oder Kleberresten.
3. Während der Lagerung sollten sie Produkte vor der plötzlichen Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen geschützt werden, die die 
Kondensation des Wasserdampfes verursachen. Nichteinhaltung dieser Bedingung kann zum Auftreten von weißen Flecken (verzinktes Blech) oder 
zum Auftreten von schwarzen Flecken (Aluminium verzinktes Blech) zur Beschädigung der Lackierung (beschichtetes Blech) führen. Deswegen 
sollte das Material in trockenen und luftigen Räumen, ohne Nachbarschaft von aggressiv reagierenden Materialien, ohne direkte Wirkung der Sonne 
und des Wassers (Gefahr der Verdampfung) gelagert werden.
4. Das Material sollte in dem Abstand von 20cm von der Unterlage gelagert werden. 
5. Jede Blechtafel sollte mit Abstandeinlagen umgelegt werden oder in der stehenden Position, z.B. an der Wand gestellt werden.
6. Wenn das Blech für kurze Zeit an einer offenen Fläche gelagert werden muss (für die Zeit der Montagearbeiten), sollte es die Neigung entlang 
der Tafel abgesichert werden (Ableitung der Feuchtigkeit). Verwenden Sie einen Elementarschutz um die Luftdurchlässigkeit abzusichern.
7. Es sollte dafür gesorgt werden, dass die ganze Fläche von Blechtafeln trocken wird.

BLECHSCHNEIDEN

Zu diesem Zweck ist es unzulässig solche Werkzeuge, wie z.B. Winkelschleifmaschine zu benutzen, die einen thermischen Effekt (einen plötzlichen 
Temperaturanstieg) verursachen. Es verursacht die Beschädigungen der organischen Beschichtung und der Verzinkung, was zur Korrosion führt. 
Die erhitzten Feilspäne, die von der Scheibe auf das Blech fallen, schmelzen in das Blech ein und verursachen Korrosionsherden. Deswegen ist es 
verboten Reibeinrichtungen in der Nähe von dem Blech zu benutzen. Das entsprechende Werkzeug zu diesem Ziel ist Aushauschere oder Metall- 
Trennmaschine. In einem Abschnitt werden die Blechtafeln nicht länger als die Blechdachziegel 5,75m (Kingas, Diament) oder 5,95 m (Germania, 
Talia) verwendet. Im Falle des Trapezes ist es von dem Profil abhängig und wegen der Ausdehnungsfähigkeit des Materials infolge der Temperatur 
und auch wegen der Beschädigungsmöglichkeit während des Transports, Befestigung und Bearbeitung beträgt maximal 6 bis zu 12 m. Die 
Beschädigungen der Dachflächen infolge der Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen führen zur Abweisung von eventuellen 
Reklamationen.  

KONSERVIERUNG
1. Die Lackierung abhängig von der Materialart wird infolge der Wirkung der Klimabedingungen in der konkreten Umwelt- Klassifikation, gemäß der 
Norm PN-EN 12944-2:2001, in längeren Zeitperioden, die  in der Garantie festgelegt sind, nicht verändert, wenn die Beschichtung in einem guten 
Zustand durch regelmäßiges Waschen und Vermeiden des Kontaktes der beschichteten Fläche mit den Materialien, die Korrosion verursachen, 
oder mit einem hohen Niveau der Verschmutzungen, erhaltet wird.
2. In der Zeit verändert sich die Beschichtung nicht, es kann nur das äußeres Aussehen verändert werden, wie z.B. die langsame Veränderung der 
Farbe und des Glanzes.
3. Die  Qualität kann stärker verschlechtert werden, wenn die Dachdeckung der Wirkung von besonders schwierigen Klimabedingungen, wie ein 
hohes Niveau von UV- Strahlung, direkte Emission vom schädlichen Rauch oder von den durch Regen nicht abwaschbaren Beschichtungen 
ausgesetzt wird.
4. Es sollte dafür gesorgt werden, dass sich die zur Montage verwendete Ausrüstung in einem guten Zustand befindet und dass sie keine 
Beschädigungen des Materials verursacht.
5. Nach der Beendigung der Blech- Montage sollte besonders auf die Beschädigungen der Beschichtung geachtet werden und es sollten alle 
Feilspäne, Nieten, Schrauben und unterschiedliche Bauabfälle entfernt werden. Die geschnittenen, auch fabrikgeschnittenen Kanten sollten 
entsprechend abgesichert werden. Diese Stellen unterliegen nicht der Garantie. 
6. Um das optimale Aussehen und die Dauerhaftigkeit zu erhalten sollte die Dachdeckung nach einem Jahr geprüft werden. Auf die Grundlage kann 
auch weitere Häufigkeit von Inspektionen, Waschen und Konservierung festsetzt werden. Die Häufigkeit der Inspektionen hängt von der 
Verschmutzung der Umgebung ab. Es sind vor allem Stellen, die auf eine natürliche Art und Weise nicht gereinigt werden. Das Waschen und 
Konservieren sollten professionell ausgeführt werden. Der Käufer ist verpflichtet die Konservierung zu dokumentieren.
7. Zum Waschen und zur Konservierung sollten die dazu bestimmten Mittel verwendet werden. Die Blätter, Gras, Erde und andere Gegenstände 
sollen entfernt werden.
8. Die Stellen, wo sich die Verschmutzungen sammeln, die nicht durch Regen abwaschbar sind, z.B. unter den Vorsprüngen sollten gereinigt 
werden.
9. Die Beschädigungen, die zur schnellen Vernichtung der Dachfläche oder zur Korrosion führen könnten, sollten regelmäßig geprüft und repariert 
werden.
10. Die Blechmontage soll auf solche Art und Weise organisiert werden um auf den schon befestigten Blechtafeln möglichst wenig gegangen wird.

GARANTIESBEDINGUNGEN

BLACHOTRAPEZ erteilt die GARANTIE für die Blechperforation:

Bis 40 Jahre – Colorcoat HPS200 Ultra* (separates Garantieschein)
35 Jahre – für Stahlblech mit der Beschichtung PLADUR* Relief iceCrystal/Wood
30 Jahre – für Stahlblech mit der Beschichtung SUPERIOR HB
25 Jahre – für Stahlblech mit der Beschichtung PLADUR*Wrinkle Mat
25 Jahre – für Stahlblech mit der Beschichtung PLADUR*Ral Premium
25 Jahre – für Stahlblech mit der Beschichtung Aluzinc 185 + SPE (Easy film)
15 Jahre für Alublech mit der Beschichtung Poliester Standard (Schimmer, Matt)
10 Jahre für Stahlblech mit der Beschichtung Poliester Standard (Schimmer, Matt)

Einschließlich 15 Jahre Garantie für Trennung von Lackierschichten für SUPERIOR HB und 10 Jahre der Garantie für anderes Blech.  Die Garantie bis 
40 Jahre wird für das Blech Colorcoat HPS200 Ultra* erteilt. Mehrere Informationen finden Sie auf dem speziellen Garantieschein HPS. Der 
Garantieschein ohne Nummer und Unterschrift ist ungültig. Die Garantie gilt in der Republik Polen und in den Länder von ähnlichen Klimabedingungen 
(und für die Produkten ThyssenKrup Steel in den Europaländer südlich vom Breitenkreis 46°, die Garantie wird an die im Land herrschenden 
Bedingungen angepasst, vorausgesetzt dass, 
1. die Montage der Dachbedeckung gemäß der polnischen technischen Bauvorschriften und der Baukunst durchgeführt wurde. Der Garantie unterliegt 
nicht das Blech, das in einem Abstand vom Meer, der weniger als 5km ist, montiert wurde. 
2. die Montage vor dem Ablauf von 3 Monaten ab dem Einkaufsdatum durchgeführt wurde.
3.  Transport, Lagerung, Konservierung und Montage bestimmungsgemäß und gemäß der Empfehlungen des Herstellers in normalen 
Umweltbedingungen durchgeführt wurde.
4. die entstandenen Beschädigungen ausschließlich das Ergebnis vom Qualitätsfehler des Produktes und  nicht Ergebnis des normalen Verbrauchs sind.
5. Korrosionsherde unverzüglich mit einer Schicht der Schutzfarbe abgesichert werden.
6. der Garantie nicht die chemische Reaktion zwischen dem Produkt und den anderen Konstruktionselementen unterliegt. Die Dachbedeckung bleibt 
nicht im Kontakt mit den korrodierten Gegenständen, aggressiven chemischen Mitteln, Rauch, Messing und Wasser, das von den mit Messing bedeckten 
Flächen abfließt.
7. es keine Vernichtungen infolge des falsch ausgeführten -transports, 
-schneidens und Blechmontage mit den ungeeigneten Werkzeugen, organisches Anwachsen (z.B. Moos, Algen), Brand und anderen Ereignissen der 
höheren Gewalt, mechanischen Beschädigungen, Terroranschläge, usw. entstanden sind.
8. der beanstandete Teil mindestens 5% der Fläche der mangelhaften Blechtafel besteht.
9. der Garantie nicht der interne Teil der Querüberlappung unterliegt.
10. die minimale Dachneigung oder Neigung anderer mit dem Trapezblech und/oder mit dem Paneel bedeckten Fläche 9°, mit dem Dachziegelblech 14° 
beträgt. Die Baukonstruktion soll einen freien Abfluss des Regenwassers sichern.
11. der Garantie nicht Schimmer-, Farbton- und Farbintensivierung, Verschmutzungen vom Staub und Ruß, als auch die atmosphärischen 
Verschmutzungen unterliegen. Die ästhetischen Eigenschaften werden nach dem Abwaschen mit Wasser bewertet. Es ist zulässig, dass sich die 
Farbtöne infolge der äußeren Umstände veralten. Es wird einmaliger Einkauf vom Blech empfohlen. Im Falle der Teilbestellungen können 
unterschiedliche Farbtöne und Struktur vorkommen, was nicht von dem Hersteller abhängig ist.
12.  die zulässige Temperatur bei der maschinellen Bearbeitung vom Blech nicht weniger als 10°C , bei der manuellen Bearbeitung +5°C betragen darf.
13. alle geschnitten Kanten entsprechend abgesichert wurden. Der Garantie unterliegen nicht die Korrosion und kleine Schichtentrennungen an den 
geschnittenen Kanten (auch fabrikgeschnittenen Kanten). Es ist s.g. kriechende Korrosion von geschnittenen Kanten. 
14. im Falle der Holzunterlagen Schrauben von höchster Qualität, als auch von der Firma BLACHOTRAPEZ zugeliefertes Flachblech und Zubehör 
verwendet wurden.
15. Um die Ansprüche aus dieser Garantie geltend zu machen, soll der Käufer die Firma BLACHOTRAPEZ über das Auftreten des Fehlers innerhalb von 
14 Tagen ab dem Datum, an dem der Fehler bemerkt wurde, schriftlich informieren unter Androhung vom Verlust der Garantie.
16.  Umfang der Verantwortlichkeit der Firma BLACHOTRAPEZ, der aus der Garantie erfolgt, fasst ausschließlich die Zulieferung von mängelfreien Ware 
zum Empfänger oder Rückgabe des Verkaufspreises für die fehlerhafte Ware (unter Berücksichtigung der Zeit seit der Herstellung vom Blech) mit 
gleichzeitiger Rückgabe der fehlerhaften Ware durch den Empfänger. Die Erledigungsweise der Reklamation wird von der Firma BLACHOTRAPEZ 
ausgewählt. Andere Ansprüche sind im Rahmen von Rechtsvorschriften ausgeschlossen.
17. Die Firma BLACHOTRAPEZ haftet nicht für die indirekten und direkten Verluste und zusätzlichen Schäden, die infolge des Fehlers, der der Garantie 
unterliegt, entstanden worden sind. 
Die Ansprüche des Empfängers aus anderen Schäden, die nach der Ausgabe der Ware infolge eines physischen Fehlers entstanden worden sind, die 
nicht die Schäden an der Ware sind, sind ausgeschlossen.
18. Innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum der Anmeldung der Reklamation stellt Firma BLACHOTRAPEZ schriftlich oder telefonisch ihre 
Stellungnahme in Bezug auf die Reklamation, Art und Regelungen ihrer Erledigung dar, und im Falle wenn die Reklamation nicht berücksichtigt werden 
kann, werden dem Kunden die Ursachen ihrer Entscheidung dargestellt.
19. Die Erteilung der Garantie schließt die Verantwortung des Verkäufers aus der Mängelgewähr aus. Die Garantie für die verkaufte Ware schließt nicht 
aus, begrenzt nicht und setzt nicht aus die Berechtigungen von Konsumenten im Sinne des Art. 22 (1) des polnischen Zivilgesetzbuches.
20. Eine erforderliche Bedingung der Garantiegeltung ist Abschicken von dem Käufer des Garantiescheines innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der 
Beendigung der Montage (nicht später als 3 Monaten nach dem Einkaufsdatum). Der Käufer ist verpflichtet den Garantieschein mit einem 
Einschreibebrief auf folgende Adresse zu versenden: BLACHOTRAPEZ Spółka z o.o., 34-700 Rabka- Zdrój ul. Kilińskiego 49a und die 
Versandbestätigung zusammen mit der Garantiekarte und dem Einkaufsnachweis durch die Garantiezeit aufzubewahren. Mangel an irgendeinem von 
den oben genannten Unterlagen kann die Grundlage für Ablehnung der Ansprüche aus dieser Garantie durch die Firma BLACHOTRAPEZ sein. 
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