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Harzaustritte, leichte Unebenheiten
im Holz sowie kleinere Hobelschläge)
sind Qualitätsmerkmale und nicht
Bestandteil von Gewährleistungs- und
Garantieansprüchen

t 10-jährige
au Herstellergarantie auf
M
Mitalle von MENZ HOLZ produzierten
t Voraussetzung: Ordnungsgemäße
Premium-Produkte und 5-jährige
Montage der Produkte und regelmäßige
Herstellergarantie auf alle von MENZ
Pflege gemäß Pflegeanleitung mit den
HOLZ produzierten Eco-Produkte
MENZ HOLZ Pflegeprodukten
(durch Fäulnis und Pilze zerstörte Produkte werden repariert oder kostenlos t Abwicklung grundsätzlich über den
Fachhändler, bei dem das Produkt
ersetzt, wobei der Kunde Anspruch
gekauft wurde, wobei die Nachweispflicht
auf ein gleiches bzw. gleichwertiges
beim Kunden liegt
Produkt hat – die Garantieleistung wird
dadurch weder unterbrochen, noch
t Die Garantie erstreckt sich nicht auf die
beginnt sie von vorne)
Farboberfläche. Farboberflächen sollten jährlich kontrolliert und ggf. mit den
t Transport u. Montage sowie evtl.
Folgeschäden sind kein Bestandteil der
MENZ HOLZ Pflegeprodukten ausgebessert
Garantieleistungen
werden (siehe Pflegeanleitungen)
t Gesetzliche Gewährleistung wird nicht
eingeschränkt
t Natürliche Eigenschaften des
Werkstoffes Massivholz (Quell- und
Schwindverhalten, leichtes Verdrehen
und Rissbildung, Trockenrisse,
natürliche Maserung und Astigkeit,
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MENZ HOLZ – 10 Jahre Herstellergarantie
für Premium Holzprodukte im Garten, die Sie lange begleiten werden. Made
in Germany – das Qualitätsversprechen, auf das wir stolz sind, denn wir
stellen für Sie nur hochwertigste Qualität her. MENZ HOLZ – Ihr zeitgemäßer
Partner für Gartengestaltung.

