Garantiegeber: Trimetals Limited, Sunrise Park, Blandford, Dorset, DT11 8ST, UK
GARANTIEERKLÄRUNG
AUSSCHLÜSSE
Trimetals Ltd ist im Rahmen der Garantie nicht haftbar für:
1.1 Explosionen, Brände, Blitzschlag, Diebstahl und sonstige Risiken, die normalerweise von der Hausratsversicherung
abgedeckt sind.
1.2 Versehentliche Beschädigungen einschließlich Zerkratzen, Quetschen und Verbeulen oder durch direkte
Anwendung eines Werkzeugs.
1.3 Falsche Behandlung oder Vernachlässigung durch den Registrierungsinhaber oder ein Mitglied aus dessen Familie,
Haushalt oder Belegschaft bzw. Benutzung des Produkts in Nichtübereinstimmung mit den Anweisungen
des Herstellers.
1.4 Fehlende Wartung oder Unterhaltung des Produkts durch den Registrierungsinhaber gemäß den Anweisungen
des Herstellers.
1.5 Verschütten von Chemikalien oder Gefahrstoffen, das zu Erosion oder Entfärbung von Teilen führt oder Lagerung
von Elementen in Nichtübereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen des Herstellers und normal
festgelegten Regeln der Technik.
1.6 Krieg, Bürgerkrieg, Feindseligkeiten (mit oder ohne Kriegserklärung), Unruhen, Streiks, Aufruhr.
1.7 Ionisierende Strahlungen, die gefährlichen Eigenschaften von Kernmaterial oder Überschallknalle.
1.8 Alle Befestigungen und Verschlüsse.
2 Normalen Verschleiß, die Kosten für routinemäßige Wartung, Anpassungen oder Änderungen sowie daraus
erwachsene Verluste oder Beschädigungen.
3 Entgang der Nutzung der Vorrichtung oder daraus folgender Verlust jeglicher Art.
4 Die Material- und Arbeitskosten, für die jeglicher Hersteller, Lieferant oder jegliche andere Person gemäß den
Bestimmungen der den Verkauf von Waren betreffenden Gesetze oder jeglicher Garantie oder Gewährleistung
verantwortlich gemacht werden kann.
5 Außerhalb von Großbritannien anfallende Kosten.
6 Den Fall, dass eine schriftliche Bestätigung erfolgt ist, dass die Güter in gutem Zustand erhalten wurden.

BEDINGUNGEN
1 Bei einem Versagen des Produkts behält sich Trimetals Ltd oder dessen Händler die Wahl vor, das (die) defekte(n)
Teil(e) zu reparieren oder zu ersetzen oder die Reparaturkosten, ausschließlich Arbeits- und Transportkosten, in bar
zu bezahlen. Sollte das Produkt aufgrund eines Fehlers als zu akzeptablen Kosten nicht mehr reparierbar gelten,
erstattet Trimetals Ltd den Marktwert des Produkts unmittelbar vor dem Ausfall.
2 Trimetals Ltd ist keinesfalls dazu verpﬂichtet, die Mitteilung jeglicher Interessenübertragung zu akzeptieren und nichts
in unserer Garantie enthaltene gibt jeglicher anderen Person außer dem ursprünglichen Registrierungsinhaber, bei
dem es sich um eine Privatperson handeln sollte, jegliche Rechte gegenüber Trimetals Ltd.
3 Auf Anfrage von Trimetals Ltd muss der Registrierungsinhaber sämtliche Handlungen und Dinge vornehmen
und deren Ausführung zustimmen, die Trimetals Ltd angemessenerweise fordern kann, um Entschädigung
für Fehler zu erhalten, die von dieser Garantie abgedeckt werden und sämtliche Rechte durchsetzen, die der
Registrierungsinhaber eventuell gegenüber jeglicher Person bezüglich jeglichen Fehlers hat, und zwar unabhängig
davon, ob eine Zahlung durch Trimetals Ltd erfolgt ist oder nicht.
4 Im Falle von Betrug, Geheimhaltung, Änderung des Risikos oder jeglicher versuchten Bedrohung durch den Inhaber
des Zertiﬁkats oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Produkts, verliert das Registrierungszertiﬁkat
seine Gültigkeit.
5 Diese Bedingungen haben keinerlei Einﬂuss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
6 Für die Geschäftsbedingungen gilt englisches Recht und Sie unterliegen der nicht ausschließlichen Rechtssprechung
englischer Gerichte.
VORGEHENSWEISE ZUR GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN
Im Schadensfall wenden Sie sich an Trimetals Ltd unter +44 (0)1258 459441. Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf Modellund Seriennummern bereit, sowie die Einzelheiten oder Ihre Registrierungskarte und eine Kopie der Zahlungsquittung.
Sie werden anschließend über die Vorgehensweise in Ihrer Region informiert.

EXCLUSIONS DE GARANTIE
En vertu de la garantie, Trimetals Ltd ne peut être tenu responsable des points suivants :
1.1 Explosion, incendie, vol ainsi que tout autre sinistre normalement pris en charge par les assurances domestiques.
1.2 Tout dégât accidentel, y compris les éraﬂures, bosses ou coups ou résultant de l’utilisation directe d’un outil.
1.3 Mauvaise manipulation ou négligence du fait du détenteur de licence ou de tout membre de sa famille, de son
foyer ou de son personnel ou toute utilisation du produit contrevenant aux instructions du fabricant.
1.4 Défaut d’entretien ou de réparation du produit, malgré les instructions du fabricant, de la part du détenteur de
licence.
1.5 Déversement accidentel de produits chimiques ou de substances dangereuses provoquant l’érosion ou la
décoloration de pièces ou entreposage d’articles non conforme aux instructions écrites du fabricant et aux codes
de pratique normalement établis.
1.6 Guerre, guerre civile, hostilités (que la guerre ait été déclarée ou non), émeutes, grèves ou actes séditieux.
1.7 Rayonnements ionisants, propriétés dangereuses des composants nucléaires ou détonations supersoniques.
1.8 Toutes les attaches et ﬁxations.
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Usure normale, coût de l’entretien de routine, ainsi que tout réglage, modiﬁcation, perte ou dégât survenant en
conséquence.
Perte d’usage du produit ou perte indirecte, de quelque nature qu’elle soit.
Coût des matériaux et frais de main d’œuvre pour lesquels tout fabricant, fournisseur ou toute autre personne
peut être tenu responsable, selon les conditions exposées par la Loi sur la vente des marchandises ou toute autre
Garantie.
Dépenses engagées en dehors du Royaume-Uni.
Si les biens ont fait l’objet d’une signature par le réceptionnaire garantissant leur bon état.

CONDITIONS
1 En cas de dysfonctionnement du produit, Trimetals Ltd ou ses agents peuvent à leur gré choisir de réparer ou de
remplacer la ou les pièces défectueuses ou de rembourser les dépenses engagées pour la réparation, à l’exclusion
des frais de main d’œuvre et de transport. Dans le cas où le produit défaillant présenterait un état économiquement
irréparable, Trimetals Ltd remboursera au client la valeur du produit sur le marché juste avant que celui-ci ne tombe
en panne.
2 En aucun cas, Trimetals Ltd n’est tenu d’accepter l’avis d’un quelconque transfert d’intérêt et aucune clause de notre
Garantie ne confère de droit à une autre personne que le détenteur de licence envers Trimetals Ltd, le détenteur
devant être un particulier.
3 À la demande de Trimetals Ltd, le détenteur de licence doit exécuter et contribuer à tout ce que Trimetals Ltd peut
raisonnablement demander, en vue d’obtenir compensation d’un dysfonctionnement couvert par la présente
garantie et d’appliquer les droits du détenteur de licence envers toute autre personne en cas de défaut, que le
paiement ait été ou non effectué au bénéﬁce de Trimetals Ltd.
4 Le Certiﬁcat d’enregistrement sera déclaré nul en cas de fraude du détenteur, de non-respect de la conﬁdentialité,
de modiﬁcation du risque ou de toute tentative de menace ou de l’utilisation du produit à des ﬁns autres que
domestiques.
5 Ces conditions n’affectent en rien vos droits statutaires.
6 Les présentes Conditions générales d’utilisation sont régies par la loi anglaise et vous acceptez de vous soumettre à
la juridiction non exclusive des tribunaux anglais.
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Trimetals wurde vor über 40 Jahren gegründet und ist Europas führender Hersteller
von Qualitäts-Metallkonstruktionen zum Unterstellen und Lagern im Freien.
Die einzigartige Konzeption für optimierte Stärke und Festigkeit unserer Modelle wird
von keinem anderen Hersteller erreicht. Die 25-jährige Garantie, die wir für unsere
Platten bieten, ist Ihre Garantie dafür, dass unsere Produktreihe die beste auf dem
Markt angebotene ist.
Unsere Produkte haben nichts mit den billigen und kurzlebigen Ersatzprodukten
oder Kunststoffvarianten zu tun. Unsere robusten, sicheren, feuerbeständigen und
wartungsfreien Konstruktionen bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.
Wir sind stolz auf unseren Ruf für hochwertige Produkte und sind sicher, dass jedes
einzelne Produkt unserer umfangreichen Palette Sie voll und ganz zufrieden
stellen wird.

www.trimetals.co.uk

Créée en 1968, la société TRIMETALS est fermement implantée sur le marché
européen, où elle occupe la place de leader en matière de construction d’abris et de
rangements d’extérieur en métal.
Solides et résistants, nos modèles de conception unique sont inégalés. En outre, nos
panneaux, garantis 25 ans, sont la preuve que nos gammes de produits sont les
meilleures du marché.
Nos produits n’ont rien en commun avec ces substituts bon marché et peu solides ou
encore avec les abris en plastique. Nos constructions sont robustes, sûres, résistent
au feu et ne nécessitent aucun entretien ; en un mot, leur rapport qualité-prix est
exceptionnel.
Nous sommes ﬁers de pouvoir vous offrir des produits de qualité supérieure et
sommes certains que vous serez entièrement satisfait, quel que soit le produit acheté
parmi le vaste choix que nous vous proposons.

www.trimetalsfrance.com

Sunrise Business Park, Higher Shaftesbury Road,
Blandford Forum, Dorset, DT11 8ST. UK
Tel: +44(0)1258 459441
Fax: +44(0)1258 480408
Email: trimetals@btconnect.com
Web: www.trimetals.co.uk
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