Beschränkte lebenslange Garantie
Die Tapco Group™ (TTG), ein Headwaters-Unternehmen garantiert1 dem ursprünglichen Hausbesitzer, dass Foundry®-Schindeln, Foundry®-Gestaffelte Schindeln, Foundry®-Sägeschindeln, Foundry®-Perfektionsschindeln, Foundry®-Schindelformen, die Foundry®-Stein-Kollektion und
die Foundry®-Verwitterungs-Kollektion (gemeinsam im restlichen Teil dieses Dokuments als das „Produkt“ oder die „Produkte“ bezeichnet),
die von TTG verkauft werden, ob in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einem anderen Land, keine Herstellungsmängel haben, die
Schälen, Abblättern und Bläschenbildung verursachen, wenn sie normalem Gebrauch ausgesetzt sind. Sollte vorbehaltlich der Bestimmungen,
die folgen, sofern der ursprünglichen Hausbesitzer Eigentümer der Immobilie bleibt und in der Lage ist, das Kaufdatum und die ursprünglichen
Kosten sowohl der mangelhaften Produkte als auch deren Installation TTG gegenüber zufriedenstellend nachzuweisen, irgendein Herstellungsmangel während der Lebenszeit des ursprünglichen Hausbesitzers auftreten, wird TTG, nach eigenem Ermessen, entweder a) einen Betrag in
Höhe der angemessenen Kosten der Reparatur oder, nach eigenem Ermessen, des Ersatzes der mangelhaften Produkte bezahlen oder b) den
Betrag, welchen der ursprünglichen Hausbesitzer für die mangelhaften Produkte bezahlt hat, sowie die Kosten der ursprünglichen Installation
der mangelhaften Produkte, erstatten. Die lebenslange Deckung in dieser Garantie gilt nur für einzelne Hausbesitzer und erstreckt sich nicht
auf kommerzielle Einrichtungen. Die lebenslange Deckung, die durch diese Garantie angeboten wird, endet automatisch mit Eintritt des ersten
der folgenden Fälle: a) der Verkauf der Immobilie; oder b) der Tod des letzten der ursprünglichen Eigentümer der Immobilie zum Zeitpunkt der
Installation der Produkte am Haus des Hausbesitzers.
Kein Produktersatz im Rahmen dieser Garantie führt dazu, dass sich die Garantie verlängert, wie in diesem Dokument festgelegt. Jedes ersetzte
Produkt beinhaltet nur für die Dauer der Garantiezeit, die zum Zeitpunkt des Ersatzes der Produkte gültig ist, eine Gewährleistung. Im Falle von
Schäden, die während der Garantiezeit durch Hagel verursacht werden, ist der Hausbesitzer dazu verpflichtet, die Erstattung der Kosten für
den Ersatz oder die Reparatur von beschädigtem Material bei seiner Eigenheimversicherung und/oder bei irgendeiner anderen zuständigen
Versicherung zu beantragen, bevor irgendwelche Deckung im Rahmen der Garantie gewährt wird. Alle Kosten, die dem Eigentümer entstehen,
die über die von der Versicherung erstatteten Kosten hinausgehen, werden von TTG (abzüglich des Selbstbehalts der Versicherung) erstattet,
außer dass TTG für Kosten, die über den Wert des Ersatzmaterials, welches für den Abschluss der Reparatur benötigt wird, hinausgehen, nicht
haftbar ist. TTG ist nicht für die Kosten der Arbeit verantwortlich, die erforderlich sind, um das Ersatzprodukt zu installieren oder das durch Hagel
beschädigte Produkt zu entfernen und zu entsorgen. In jedem Fall behält sich TTG das Recht vor, nach eigenem Ermessen, statt der Bezahlung
der Kosten für Ersatz oder Reparatur, den Betrag, den der ursprüngliche Eigentümer für die durch Hagel beschädigten Produkte bezahlt hat,
zuzüglich der Kosten für die ursprüngliche Installation der durch Hagel beschädigten Produkte, zurückzuerstatten.
Für sämtliche Produkte, die für Immobilien gekauft oder daran installiert wurden, die Eigentum von Unternehmen, Behörden, Partnerschaften,
Trusts, religiösen Organisationen, Schulen oder Eigentumswohnungen, genossenschaftliche Wohneinheiten, Mietshäuser oder irgendeine andere Art von Gebäuden oder Räumlichkeiten sind, die keine eigenständigen Eigenheime sind, die von einzelnen Hausbesitzern bewohnt werden,
beträgt die Garantiezeit 50 Jahre ab dem Kauf des Produkts und die Deckung, die gewährt wird, entspricht einem Betrag in Höhe der angemessenen Kosten für das Ersatzmaterial, die Arbeit und die Entsorgung mit dem anteiligen Prozentsatz multipliziert, wie unten in der Tabelle - Umfang
der 50-Jahres-Garantie für, nach eigenem Ermessen, entweder die Reparatur oder den Ersatz irgendwelcher mangelhaften Produkte, gezeigt. In
jedem Fall behält sich TTG das Recht vor, nach eigenem Ermessen, statt der Bezahlung der Kosten für Reparatur, Ersatz oder Beschichtung der
mangelhaften Produkte, den Betrag, den der ursprüngliche Eigentümer für die mangelhaften Produkte bezahlt hat, zuzüglich der Kosten für die
ursprüngliche Installation der mangelhaften Produkte, zurückzuerstatten.
Übertragbarkeit
Wenn eine Änderung der Eigentumsverhältnisse vom ursprünglichen Eigentümer auf einen neuen Eigentümer eintritt, kann diese Garantie auf
den neuen Eigentümer übertragen werden, sofern die Übertragung während der ersten fünf Jahre nach dem Datum des Kaufs der von der Garantie abgedeckten Produkte erfolgt. Sie kann nur durch den einzelnen Eigentümer, der die Produkte installiert hat, an den einzelnen Eigentümer
übertragen werden, an den er sein Heim verkauft. Danach kann sie nicht erneut übertragen werden. Um die Rechte aus dieser Garantie zu
übertragen, muss der Erwerber TTG die folgenden hinreichenden Nachweise senden: 1) die Übertragung des Eigentums an der Immobilie von
der Person, die ursprünglich die Produkte installiert hat; 2) Nachweis des Kaufdatums der Produkte; 3) €77/£64, welches die Gebühr von TTG
für die Bearbeitung der Übertragung ist. All dies muss bei TTG innerhalb von 60 Tagen nach der Übertragung des Eigentums der Immobilie an
den Erwerber der Garantie eingehen. Andernfalls erlischt die Garantie innerhalb von 60 Tagen. Im Falle einer zulässigen Übertragung bleibt das
Datum des Inkrafttretens der Garantie zum Zwecke der anteilmäßigen Berechnung das Datum des ursprünglichen Kaufs der von der Garantie
abgedeckten Produkte durch den ursprünglichen Eigentümer. Im Falle einer berechtigten Übertragung unterliegt der zulässige Erwerber der
anteilmäßigen Berechnung gemäß der 50-Jahres-Garantie-Aufstellung unten, um die erhaltenen Leistungen zu berechnen. Die Deckung, die
gewährt wird, darf in keinem Fall den ursprünglichen Kaufpreis des mangelhaften Materials übersteigen. Der Schutz, der durch die Garantie
gegen übermäßiges Ausbleichen gewährt wird, ist vom ursprünglichen Eigentümer nicht übertragbar.
Einschränkungen
Diese Garantie bietet keinen Schutz gegen Ausfälle, Mängel oder Schäden, die durch Situationen und Ereignisse verursacht werden, die sich
außerhalb der Kontrolle von TTG befinden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
• Missbrauch, Vernachlässigung oder unsachgemäße Handhabung oder Lagerung;
• Installation oder Mängel, die durch die Installation verursacht werden;
• Auswirkungen von Fremdkörpern, Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Blitzschlag, Hurrikans, Tornados oder anderen Unglücksfällen
oder höherer Gewalt;
• Mängel, Fehler oder Beschädigungen an der Wand oder dem Material, auf welcher/welchem das Produkt installiert wurde, die durch Bewegung, Deformation, Risse oder Absetzen der Wand oder des Materials oder des Fundaments des Gebäudes verursacht wurden;
• Alle anderen Ursachen, die keine Herstellungsmängel im Material, das von Foundry geliefert wird, beinhalten;
• Die Garantie gegen übermäßiges Ausbleichen gilt für 10 (zehn) Jahre ab dem Datum der ursprünglichen Installation des Produkts;
• Jegliche Reparatur oder der Ersatz von Platten kann aufgrund der normalen Verwitterung einen Unterschied in Glanz oder Farbe aufweisen
und ein solcher Unterschied ist nicht als fehlerhaft anzusehen;
Diese Garantie gilt ab dem 1. November 2010 und hebt alle zuvor veröffentlichten Versionen dieser Garantie auf. Sie bleibt so lange wirksam bis
TTG eine nachfolgende Ersatzversion veröffentlicht, wobei sie ab diesem Zeitpunkt nicht weiter gültig ist.
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• Deformation oder Verziehen durch zusätzliche oder ungewöhnliche Wärmequellen, einschließlich, ohne Einschränkung, reflektiertes Licht,
darunter insbesondere, aber nicht beschränkt auf, Reflexionen aus nahe gelegenen Fenstern (besonders bei solchen Fenstern mit Low-EGlas), gleichgültig, ob solche Fenster das Eigentum des Hausbesitzers oder einer anderen Partei sind, Wärmeentwicklung durch unzureichende Dachentlüftung sowie jede andere Ursache, der keine inhärenten Herstellungsmängel am Material, das von Foundry geliefert
wurde, zugrunde liegen.
Die Produkte haben keine Garantie gegen Verfärbung oder andere Schäden, die durch Luftverschmutzung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf,
metallische Oxide oder metallische Partikel), Mehltau, Belastung durch schädliche Chemikalien oder normale Verwitterung aufgrund dessen, dass sie
dem Wetter ausgesetzt sind, verursacht werden.
Normale Witterung ist als dem Sonnenlicht und extremen Witterungsverhältnissen sowie der Atmosphäre ausgesetzt sein, definiert, was dazu
führt, dass jede farbige Oberfläche verblasst, verbleicht oder sich Schmutz oder Flecken darauf ansammeln. Die Schwere einer Bedingung ist von
der geografischen Lage des Gebäudes, der Sauberkeit der Luft in der Gegend und von vielen anderen Einflüssen abhängig, über die TTG keine
Kontrolle hat.
Das Erscheinungsbild von Produkten der Verwitterten Kollektion™ von Foundry wird sich erwartungsgemäß allmählich im Laufe der Zeit ändern.
TTG garantiert die Verarbeitung mit der verwitterten Kollektion nur gegen übermäßigen Oberflächenverlust, der ausschließlich durch TTG festgelegt wird. Diese Einschränkung in Bezug auf Verlust der Oberfläche berührt nicht den Schutz durch die begrenzte lebenslange Garantie für das
zugrunde liegende Produkt. TTG garantiert für die Produkte gegen übermäßiges Ausbleichen, welches über die normale Verwitterung hinausgeht, wenn dies durch einen Herstellungsmangel verursacht wird, und wenn dies TTG in Übereinstimmung mit der Bestimmung über Benachrichtigungen in dem Abschnitt der Garantie „Verantwortlichkeiten des Kunden” gemeldet wird. Übermäßiges Ausbleichen wird als eine Änderung
in der Farbe größer als vier (4) Hunter-Einheiten (wie gemäß ASTM D2244 berechnet) definiert. TTG kann im alleinigen Ermessen bestimmen,
ob das Produkt über die normale Verwitterung hinaus, wie oben benannt, ausgebleicht ist. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt übermäßig
ausgebleicht ist, wird TTG nach eigenem Ermessen die Reparatur oder den Ersatz des mangelhaften Produkts bezahlen. In jedem Fall behält sich
TTG das Recht vor, nach eigenem Ermessen, statt der Bezahlung der Kosten für Reparatur oder Ersatz der übermäßig ausgebleichten Produkte,
den Betrag, den der ursprüngliche Eigentümer für die übermäßig ausgebleichten Produkte bezahlt hat, zuzüglich der Kosten für die ursprüngliche Installation der übermäßig ausgebleichten Produkte, zurückzuerstatten.
Weitere Bedingungen
DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN GARANTIEN, VERBINDLICHKEITEN ODER VERPFLICHTUNGEN VON
TTG. TTG LEHNT HIERMIT JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
AB. IN KEINEM FALL IST TTG FÜR FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN IRGENDWELCHER ART HAFTBAR, EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AM GEBÄUDE,
SEINES INNEREN ODER DER PERSONEN DARIN, DIE SICH AUS EINER VERLETZUNG DER GARANTIE ERGEBEN. TTG ERMÄCHTIGT SEINE AUSSENDIENSTMITARBEITER, VERTRIEBSPARTNER ODER HÄNDLER NICHT DAZU, IRGENDWELCHE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN AN DIESER GARANTIE
VORZUNEHMEN. EINIGE STAATEN/LÄNDER LASSEN KEINE BESCHRÄNKUNGEN ODER DEN AUSSCHLUSS VON FOLGESCHÄDEN ZU, SODASS DIE
OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN KEINE ANWENDUNG FINDEN.
Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die von Staat zu Staat und von Land zu Land variieren.
TTG behält sich das Recht vor, jederzeit irgendeine Farbe einzustellen.
Verantwortlichkeiten des Kunden
Foundry-Produkte können online unter www.Foundry-Siding.com registriert werden. Online-Registrierung beseitigt allerdings nicht die anderen
Anforderungen dieses Abschnitts für das Geltendmachen eines Anspruchs. Der Antragsteller muss TTG innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung
der Grundlage für einen Anspruch im Rahmen dieser Garantie schriftlich benachrichtigen und einen Nachweis über das Kaufdatum, sowie den
Nachweis des Eigentums an der Immobilie und/oder einer zulässigen Übertragung des Eigentums erbringen. Alle Benachrichtigungen sind an
folgende Adresse zu richten:
The Foundry, Attn: Warranty Department Unit 32 Tokenspire Business Park, Hull Road, Woodmansey, Beverley, East Yorkshire, HU17 0TB, United Kingdom
Der Eigentümer hat an TTG ein Muster des mangelhaften Materials für die Laboranalyse einzureichen. TTG wird daraufhin den Anspruch untersuchen und das beanstandete Material prüfen. Sollte ein Mangel, der durch diese Garantie abgedeckt ist, bestätigt werden, hat TTG innerhalb
einer angemessenen Zeitspanne nach der Inspektion, seine Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie zu erfüllen.
TG muss eine angemessene Möglichkeit gewährt werden, seine Verpflichtungen im Rahmen dieser Garantie zu bestimmen und zu erfüllen, bevor
der Hausbesitzer oder andere Personen Reparaturen durchführen. Durch das Versäumnis des Hausbesitzers, die Bestimmungen dieser Vorschrift
einzuhalten, erlischt jegliche Verantwortung von TTG für Reparaturen oder sonstige Arbeiten, die durch Dritte durchgeführt wurden, zu bezahlen.
Tabelle - Umfang der lebenslangen Garantie
Anteil des Kaufpreises, der vom ursprünglichen
Hausbesitzer bezahlt wurde, den TTG zum Ausgleich
eines berechtigten Anspruchs bezahlt
Während des Zeitraums, in welchem der ursprüngliche
Hausbesitzer Eigentümer der Immobilie ist

100%

Tabelle - Umfang der anteilmäßigen 50-Jahres-Garantie
Anzahl der Jahre seit dem Kaufdatum des Produkts
mit Garantie durch den ursprünglichen Hausbesitzer
0-5 Jahre
6 Jahre
7 Jahre
8 Jahre
9 Jahre
10 Jahre
11 Jahre
12 Jahre
13 Jahre
14-50 Jahre

Anteil des Kaufpreises, der vom ursprünglichen
Hausbesitzer bezahlt wurde, den TTG zum Ausgleich eines berechtigten Anspruchs bezahlt
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

