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Garantiebedingungen 

1-2-3 Gabionen und DecoWall Stein- und Splitt Gabionen 

Die von Sonomuro angebotenen Garantiebedingungen werden im Folgenden für die folgenden 

Produktfamilien beschrieben:  

- DecoWall Splitt gabionen 

- 1-2-3 Gabionen-Landschafts-Steinkörbe 

- Steinkorb-Bausätze 1-2-3 Gabionen 

Registrieren Sie Ihren Kauf über unsere Website www.sonomuro.com in der Rubrik "Produktgarantie".  

Qualitätsgarantie:  

- Sonomuro liefert Produkte aus Stahl deutscher/europäischer Herkunft und verwendet ausschließlich 

verzinkten Stahldraht von Galfan Zinc-ALU mit 350gr/m2, dem besten Standard für den Schutz von Stahl 

durch Verzinkung.  

- Sonomuro garantiert eine Lebensdauer von 20 Jahren für Drahtgeflechte, die aufgrund von Rost durch 

Witterungseinflüsse wie Regen, Wind und normale Wetterbedingungen brechen. Das 

Galvanisierungsverfahren besteht aus einer Behandlung mit Zink und Aluminium im Verhältnis 95:5. Das 

Zink-Alu bildet eine Schutzschicht über dem Stahl und reagiert auf die Witte rungseinflüsse, wobei die 

chemischen Reaktionen mit dem Zink-Alu den darunter liegenden Stahl schützen. Nach 15-20 Jahren löst 

sich die Zink-Aluminium-Schutzschicht aufgrund der Witterungseinflüsse allmählich auf, und es bildet sich 

Rost auf der Oberfläche. Die Schutzschicht ist für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren ausgelegt. 

Daher garantieren wir für unsere Gabionen, dass die Drähte während dieses Zeitraums nicht durch Rost 

brechen. 

Achtung: Einschränkung der Garantie :  

- Garantie vorbehaltlich der Ausführung gemäß den geltenden technischen Verlegeblättern der Stein- und 

Schotterkörbe.  

- Wenn die Gabionen ohne die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen bearbeitet, geschnitten oder gekürzt 

werden (Verwendung einer Säge anstelle einer Metallzange usw.).  

- Wenn die Gabionen eindeutig mit ätzenden Produkten, z. B. chlorhaltigen Produkten, aggressiven 

Terrassenreinigern und insbesondere Moosbekämpfungsmitteln in Berührung gekommen sind, die das 

Zink-Alu der Gabionen angreifen.  

- Wenn ferrithaltige Mineralien - wie sie in vielen (Fluss-)Steinen vorkommen - als Füllung der Gabionen 

verwendet werden, können diese ihr Ferrit absondern und die Gabionen (nach dem Eindringen von 

Regenwasser in die Gabionen) färben, ohne dass dies bedeutet, dass die Gabionen korrodiert sind.   

- Die Garantie beschränkt sich auf den "Ersatz" des Produkts, entweder durch Umtausch oder durch Ersatz 

mit einem ähnlichen Produkt. Sonomuro ist unter keinen Umständen für die Kosten verantwortlich, die 

mit der Installation des Produkts, dem Versand oder den für den Austausch erforderlichen Arbeiten 

verbunden sind. 

- Die Veränderung des Aussehens der Gabionen ist eine natürliche Folge der Reaktion der Zink -Alu-Schicht 

mit den Elementen und wird daher nicht von dieser Garantie abgedeckt. Die weiße Schicht, di e sich auf 

den Gabionen bildet, schützt den Stahl. 
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Garantiebedingungen  

SonoWall, SonoPost und SonoKit 

 

Die von Sonomuro angebotenen Garantiebedingungen werden im Folgenden für die folgenden 

Produktfamilien beschrieben: 

- SonoWall Wood, ref : SWW2-XXX-XXX : SonoWall Lärmschutzpaneel 183cm x 100/120/150cm 

(LxH)  

- SonoPost Wood, ref : SPW2-XXX-XXX : SonoPost Pfost 115mm x 120mm mit Höhen von 

270/300/330/390cm.  

- SonoRail Wood, ref : SRW2-190-001 et SRW2-198-001: Decklamellen 

- SonoKit, ref : SPK-XXX-XXX-XXX : Akustikgehäuse für Wärmepumpen 

Qualitätsgarantie: 

- Sonomuro liefert die genannten Produkte, die mit Cellcure, einem in Europa zugelassenen und 

regulierten Holzschutzmittel, im Autoklaven behandelt wurden (Klasse 3 und 4). Der akust ische 

Kern besteht aus recyceltem Polyurethan. Dieses recycelte Material ist verrottungsfest, 

langlebig, enthält keine organischen Bestandteile und begünstigt nicht die Ansiedlung von 

Organismen wie Moosen.  

- Sonomuro bietet eine 20-jährige Garantie gegen Schäden am Holz, die durch Pilze oder Insekten 

verursacht werden, sowie gegen das Verrotten von Platten und Pfosten. 

Achtung: Einschränkung der Garantie 

- Die Garantie gilt vorbehaltlich der Ausführung gemäß den technischen Installationsblättern, die 

für die Installation von Schallschutzwänden gelten, und den allgemein anerkannten Praktiken 

für die Installation von Zäunen. (Dies betrifft insbesondere die Aufstellung von Pfosten und 

deren Verankerung auf einem drainierenden Boden).  

- Wenn die SonoWall-Elemente bearbeitet oder gesägt werden, müssen sie mit einem 

Holzschutzmittel auf Cellcure-Basis behandelt werden.  

- Die Garantie beschränkt sich auf den "Ersatz" des Produkts, entweder durch Umtausch oder 

durch Ersatz mit einem ähnlichen Produkt. Sonomuro ist in keiner Weise für die Kosten der 

Installation, des Versands oder der für den Austausch erforderlichen Arbeiten verantwortlich.  

- Veränderungen des äußeren Erscheinungsbildes des Holzes, natürliche Risse, die durch 

Witterungseinflüsse entstanden sind, sowie Schäden, die nicht auf Fäulnis oder Schimmel 

zurückzuführen sind, fallen nicht unter diese Garantie. Holz ist ein Naturprodukt, das "lebt": Es 

verfärbt sich auf natürliche Weise, und je nach Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit  können 

Risse entstehen. 

 

Bitte senden Sie alle Streitigkeiten bezüglich der Garantie per Post mit einer Kopie der Kaufrechnung 

Ihres Lieferanten an Sonomuro: Sonomuro bv Sterrenlaan 123-125, 2610 Wilrijk 

mailto:info@sonomuro.com

