
MATERIAL

Diese Dinge eignen sich
deshalb nicht als Ursache für
Abnahmeverweigerung, Kauf-
preisminderung oder Ersatzan-
sprüche und sind daher nicht
beanstandungsfähig.

Ihr ERHARDT Markisen - Fachhändler:

DIE ERHARDT
MARKISEN-GARANTIE

Fa. ERHARDT gewährleistet für 
neue Produkte Mängelbesei-
tigung, für den Zeitraum von 2 
Jahren nach Auslieferung an 
den Fachhändler, entsprechend 
den gesetzlichen Vorschriften. 
Über den Gewährleistungs-
zeitraum hinaus gibt Firma 
ERHARDT eine 3-jährige Ga-
rantie auf das Gestell und den 
Antriebselementen (Motor und 
Getriebe). 

In diesem Zeitraum stellen wir 
schadhaft gewordene Teile 
kostenfrei zur Verfügung. Ob 
eine Reparatur ausgeführt, ein 
gleichwertiges Austauschteil 
oder Neuteil geliefert wird, ob-
liegt dem Hersteller und erfolgt 
nach wirtschaftlichen Gesichts-
punkten. 

In diesem Zeitraum stellen wir bei 
sachgerechter Behandlung und 
ohne Fremdeinwirkung schad-
haft gewordene Teile ersatzweise 
kostenfrei zur Verfügung. Für 
die Kosten des Austausches 
von Teilen (z.B. Demontage 
und Montagekosten, Kosten für 
Bereitstellung von Hilfsgeräten 
etc.), gleichgültig welcher Art und 
in welcher Höhe, sowie für die 
Beseitigung von Schäden, die 
durch die fehlerhaft gewordenen 
Anlagenteile entstanden sind, 
kommen wir jedoch nicht auf.
Das schadhaft gewordene Teil 
geht mit Lieferung des Ersatzes 
in unser Eigentum über und ist 
auf Verlangen an uns herauszu-
geben. 

Für Schäden, die durch un-

sachgemäße Behandlung bzw. 
extreme Witterung (z.B. Regen, 
Schnee oder Sturm) verursacht 
werden, können wir verständli-
cherweise nicht haften. Markisen 
und Wintergartenbeschattungen 
werden individuell gefertigt und 
sind demnach Sonderanfertig- 
ungen. Umtausch oder Rück-
nahme ist deshalb nicht möglich. 

Die verwendeten Markisentücher 
werden mehrfach in der We-
berei, bei der Konfektionierung 
und bei der Endmontage der 
Anlage auf Fehlerfreiheit geprüft. 
Kleine Farbtupfer, Fadenknoten 
und -verdünnungen, einzelne 
Fadenbrüche, geringe Farbab-
weichungen sind nicht beanstan-
dungsfähig.
Dies gilt auch für Welligkeiten, 

insbesondere an den Säumen 
zusammengenähter Tuchbah-
nen.

Ergänzend zu dieser Garantie Er-
klärung und soweit sie zu dieser 
nicht in Widerspruch stehen, gel-
ten die allgemeinen Liefer- und 
Zahlungsbedingungen der Firma 
Erhardt Markisenbau GmbH, die 
Sie gerne bei Ihrem Fachhändler 
einsehen oder bei uns anfordern 
können.

Übrigens: Eine sachgemäße 
Behandlung der Materialien 
verlängert die Lebensdauer der 
Anlage und bereitet Ihnen noch 
mehr Freude!

Ihre
ERHARDT Markisenbau GmbH
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SIE HABEN
GUT GEWÄHLT

Wir beglückwünschen Sie 
zum Kauf dieser ERHARDT
Markise.

Durch den Einsatz fortschritt- 
licher Technik, Verwendung
hochwertiger Materialien
und sorgfältige Verarbeitung
sorgen wir für problemlose
Handhabung und extrem lan- 
ge Lebensdauer Ihrer Markise.

Für die Endkontrolle und den
Probelauf Ihrer Markise war
bei uns

zuständig.

HOCHWERTIGES 
MATERIAL 

ERHARDT Markisen 
werden ausschließlich mit 
hochwertigen Tüchern 
gefertigt. Dies gewährt 
höchste Farbechtheit, 
Licht-, Kälte- und
Hitzeunempfindlichkeit 
sowie Beständigkeit gegen 
schädliche Umwelteinflüs-
se.

ERHARDT Markisentücher 
sind verrottungs- und form-
fest, reißfest, luftdurchläs-
sig, schnell trocknend und 
durch die »Scotchgard«-Im-
prägnierung wasser- und 
schmutzabweisend.

Und sie sind pflegeleicht. 
Die »Scotchgard«-Im-
prägnierung bewirkt ein 
»verzögertes Anschmutz-
verhalten« der Markise, und 
Flecken lassen sich leichter 
entfernen.

REINIGUNG

Leichte Verschmutzungen 
werden am besten trocken 
ausgebürstet oder mit 
einem farblosen Radier-
gummi entfernt. 

Größere Verschmutzungen 
behandeln Sie am besten 
mit einem Handschrubber, 
handwarmem Wasser und 
handelsüblichen Vollwasch-
mitteln. 

Spülen Sie die Seifen- 
lauge mehrmals mit klarem 
Wasser aus. 

Sie können diese Reinigung 
ruhig sooft wiederholen, 
bis das Gewebe sauber 
ist, wenn Sie dafür sorgen, 
dass alle Waschmittelrück-
stände entfernt sind, bevor 
Sie das Tuch trocknen 
lassen und wieder aufrollen.
Übrigens: Rollen Sie Ihre 
ERHARDT Markise nur im 

Ausnahmefall nass auf. 
Wenn doch, holen Sie das 
Trocknen baldmöglichst 
nach. 

Sollte eine Nachimprägnie-
rung notwendig werden, 
wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler.

MATERIALEIGEN- 
HEITEN

Sollten Ihnen Unregel- 
mäßigkeiten oder »Web-
fehler« im Markisentuch 
auffallen, ist das kein Grund 
zur Beunruhigung, denn 
das Markisentuch wird aus 
einem Material hergestellt, 
dessen Fertigungstoleran-
zen im sichtbaren Bereich 
liegen. Deshalb muß nicht 
jede Auffälligkeit gleich ein 
Materialfehler sein, der Wert 
oder Funktion Ihrer Markise 
beeinträchtigt.
So findet man im Tuch nicht 

selten kleine Unregelmäßig-
keiten wie Knotenstellen, 
Fadenverdickungen und 
-verdünnungen, einzelnen 
Fadenbruch und geringe 
Farbdifferenzen einzelner 
Bahnen zueinander oder 
zur Stoffkollektion. Dies liegt 
im Herstellungsverfahren 
begründet und ist leider 
nicht zu umgehen. 

Auch bei der Weiterverar-
beitung von Markisentü-
chern treten trotz größt-
möglicher Sorgfalt zuweilen 
geringe Abweichungen vom 
Optimum
auf.

So können z.B. bei der 
Konfektion der Markisentü-
cher Knickfalten entstehen, 
die – besonders bei hellen 
Farben - im Gegenlicht 
dunkler wirken.

Auch helle Streifen (der 
sogenannte »Weißbruch«) 

können bei der Verarbeitung 
manchmal einfach nicht 
vermieden werden.

Welligkeiten sind auf Mehr-
fachlagen des Gewebes im 
Saum-, Naht- und Bahnen-
bereich, unterschiedliche 
Wickelstärken auf der 
Tuchwelle und die dadurch 
ausgelösten Stoffspannun-
gen zurückzuführen.

Sollte Ihnen bei Ihrer neuen 
ERHARDT Markise eine der 
beschriebenen Unregel-
mäßigkeiten auftauchen, 
handelt es sich dabei also 
nicht um einen Mangel, der 
bei unserer Endkontrolle 
übersehen wurde, sondern 
um eine material- bzw. 
herstellungsbedingte 
Erscheinung, die auch bei 
einer Ersatzlieferung nicht 
ausgeschlossen werden 
kann.


