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EN
On the basis of the results of quality laboratory tests, Profile VOX 
Sp. z o.o. (hereina�er referred to as: the Producer) grants a 2-year 
guarantee for B 25 Jumbo external wall cladding system and the 
profile system subject to the statutory warranty (hereina�er 
referred to as: the Products). 
The Producer hereby guarantees that in the Warranty Period the 
Products shall maintain their physical and mechanical prope�ies, 
i.e. they shall not crack, peel, swell, corrode, and shall maintain 
their impermeability and resistance to frost during normal use. 
Moreover, the Producer declares that 100% of the Products are 
manufactured with the use of lead-free stabilizers. As for the 
colour fastness of the Products exposed to UV radiation under 
moderate climate conditions, with air temperatures not 
exceeding 40°C at elevations up to 1800 metres above sea level, 
the Producer informs that colour changes may be uniform, not 
exceeding the 3rd grade of the grey scale per every kLy of 
insolation (as defined in EN 20105-A02 Standard).
This Warranty covers locations in climatic conditions as stated 
above and is valid for two years from the date of purchase, 
provided that the Producer is notified in writing of any defects 
within 1 month of their finding, and up to 12 years from the date 
of manufacture. Any complaints shall be processed subject to the 
presentation of the proof of purchase. This Warranty does not 
cover defects resulting from the use of the Products for purposes 
inconsistent with their intended use, improper storage conditions 
or installation deviating from the instructions presented on the 
label. Moreover, the Warranty does not cover defects resulting 
from the use of accessories or substances not recommended in 
the Warrantor’s installation instructions, the impact of foreign 
objects, cracking or subsiding of walls, fire, ea�hquake, flood, 
lightning discharge, hurricane, hailstorm, acts of vandalism, 
extremely low or high air temperatures or other events that may 
be classified as Force Majeure.

Following an on-site inspection and examination pe�ormed by 
the Producer’s representatives, each element found as not 
conforming with the quality requirements shall be repaired or 
replaced with a defect-free element, or monetary compensation 
shall be paid for defective Products and the cost of replacement 
thereof, to be decided at the Producer’s discretion. The 
Producer’s share in the costs resulting from the fulfilment of the 
obligations under this Warranty shall correspond to the 
propo�ion of the number of unexpired months of the Warranty 
Period to the number of months of the whole Warranty Period. 
For the purposes of calculating the number of the unexpired 
warranty months the date of purchase and the date of receipt of 
the claim shall be taken into account.
For the avoidance of doubt, the Producer points out that this 
Warranty excludes its liability for the cost of any work in the case 
of defects visible prior to installation. In no event shall the 
Producer be liable for any loss or damage, including lost profits, 
resulting from Product defects outside of the scope indicated 
above. 
As the Producer is commi�ed to the process of continuous 
improvement of the quality and development of the Products, 
in the case of replacement under this Warranty of Products 
installed by the Buyer that are no longer manufactured or have 
been modified, the Producer reserves the right to use elements it 
deems most equivalent to the originally used Products.

DE
Anhand von qualitativen Prüfungen gewäh� das Unternehmen 
Prof i le  VOX Sp.  z  o.  o .  Sp.  k .  (h iernach :  Herste l ler)  in  
Übereinstimmung mit dem Gewährleistungsrecht eine 
zweijährige Garantie für das Außenverkleidungssytem B 25 
Jumbo und dem Systemzubehör (hiernach: Produkte). Hiermit 
gewährleistet der Hersteller, dass die Produkte innerhalb der 
Laufzeit der Garantie ihre physikalischen und mechanischen 
Eigenscha�en beibehalten, d. h., sie bekommen bei normalem 
Gebrauch keine Risse, lösen sich nicht ab, quillen nicht auf, rosten 
nicht und bleiben wasserabweisend und frostbeständig. Darüber 
hinaus erklä� der Hersteller, dass die Produkte zu 100 % mit 
bleifreien Stabilisatoren hergestellt werden. Zur 
Farbbeständigkeit teilt der Hersteller mit, dass etwaige 
Farbänderungen der Produkte bei Aussetzung gegenüber der 
UV-Strahlung unter mäßigen Klimabedingungen, bei 
Lu�temperaturen von weniger als 40 °C, auf Höhen bis zu 1800 m 
ü. M einen einheitlichen Charakter haben können und Stufe 3 der 
Grauskala je 100 kLy Bestrahlungsdosis (im Sinne des Standards 
EN 20105-A02) nicht überschreiten. Diese Garantie gilt für 
Gebiete mit oben genannten Klimabedingungen für zwei Jahre 
nach dem Erwerbsdatum, vorausgesetzt dass der Hersteller über 
Feststellung der Mängel innerhalb eines Monats ab ihrer 
Erscheinung und maximal 12 Jahre nach dem Herstellungsdatum 
benachrichtigt wird. Bedingung für die Bearbeitung einer 
Reklamationsmeldung ist die Vorlage eines Kaufbelegs. Diese 
Garantie umfasst keine Mängel, die auf einen 
nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch, eine unangemessene 
Lagerung oder eine der Montageanleitung nicht entsprechende 
Montage zurückzuführen sind. Kein Garantiefall liegt ebenso bei 
Mängeln vor, die durch die Verwendung von Zubehör oder 
Substanzen, die von der Montageanleitung des Garantiegebers 
abweichen, durch Stoßeinwirkung, durch Wandriss oder 
Gebäudesetzung, durch Feuer, Erdbeben, Überschwemmung, 
atmosphärische Entladungen, Sturm, Hagel, Vandalismus, 
Einwirkung von überdurchschni�lich hohen oder niedrigen 
Lu�temperaturen sowie anderen Ereignissen, die als höhere 
Gewalt anerkannt werden können, entstanden sind. 

Aufgrund der Inspektion und Sichtprüfung durch einen Ve�reter 
des Herstellers wird jedes Element, bei dem eine Abweichung von 
Qualitätsanforderungen festgestellt wurden, nach Ermessen des 
Herstellers reparie� oder gegen ein mangelfreies Element 
ausgetauscht, oder es wird eine Geldentschädigung für 
mangelha�e Produkte und ihre Austauschkosten geleistet. Die 
Beteiligung des Herstellers an Kosten in Zusammenhang mit 
E�üllung der Garantieverpflichtungen entspricht dem Verhältnis 
der ungenutzten Monate der Garantie zur Zahl der Monate der 
gesamten Garantielaufzeit. Bei Berechnung der Zahl der 
ungenutzten Garantiemonate werden das Kaufdatum und das 
Datum der Reklamationsmeldung berücksichtigt. Um Zweifel zu 
vermeiden, weist der Hersteller darauf hin, dass diese Garantie 
eine Ha�ung für Kosten jeweiliger Arbeiten ausschließt, wenn die 
Mängel vor der Montage nachweisbar waren. Der Hersteller ist 
auch keinesfalls verpflichtet, die Schäden, darunter auch einen 
entgangenen Nutzen, zu ersetzen, die mit Produktmängeln 
zusammenhängen, die in einem anderen Umfang als dem oben 
genannten entstanden sind. Hinsichtlich der Beteiligung des 
Herstellers am ständigen Prozess der Qualitätsverbesserung und 
Produktentwicklung hat der Hersteller beim Austausch der 
Produkte im Rahmen dieser Garantie das Recht, die Teile zu 
verwenden, die nach seinem Ermessen den ursprünglich 
eingebauten Produkten am nächsten stehen, wenn die durch den 
Käufer eingebauten Produkte nicht mehr hergestellt werden 
oder modifizie� wurden.

V: 10.2019

Baukulit VOX GmbH 
Werksstrasse 7 
D 45527 Ha�ingen   
baukulit.de 
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