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GROHE, [Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (Porta 
Westfalica) und Grohe AG (Düsseldorf) ] (Garantiegeber) 
gewährt dem Erwerber (Garantienehmer) eine 
Herstellergarantie für anliegende Badewanne gemäß den 
folgenden Garantiebedingungen:

Gegenstand der Garantie
Die Garantie umfasst alle Mängel, die nachweislich
aufgrund von Konstruktions- oder Fabrikationsfehlern 
entstanden sind. Bei berechtigter Mangelanzeige wird der
Mangel nach Wahl des Garantiegebers durch Reparatur
oder Lieferung einer mangelfreien Sache behoben, oder der
Minderwert ersetzt. Der Austausch eines fehlerhaften 
Produktes erfolgt durch kostenlose Lieferung und Einbau 
eines neuen Produktes gleicher Art und Güte. Sollte das 
fehlerhafte Produkt zum Zeitpunkt des Garantiefalles nicht 
mehr hergestellt werden, ist GROHE berechtigt ein 
gleichwertiges Produkt zu liefern. Nach dem Austausch gehen 
die fehlerhaften Produkte in das Eigentum von GROHE über.

Garantiefrist
Die GROHE Herstellergarantie gilt für eine Frist von dreißig 
Jahren ab dem Tag des Kaufs des GROHE Produktes durch 
den Endkunden, längstens jedoch für eine Frist von 
einunddreißig Jahren ab dem Herstellungsdatum des 
jeweiligen GROHE Produktes. Die Garantiefrist wird durch von 
GROHE autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch den 
Austausch des Produktes oder Einzelteile weder verlängert, 
noch beginnt sie von neuem zu laufen. Dies gilt auch dann, 
wenn dem neuen Produkt diese Garantiebedingungen 
beiliegen sollten. Die vertraglichen und gesetzlichen 
Ansprüche des Erwerbers, insbesondere die 
Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer, 
werden von dieser Herstellergarantie nicht berührt.

Inanspruchnahme der Garantie
Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden,
wenn die Installation der Produkte über das Sanitär-
Fachhandwerk erfolgte. Anliegende Einbau- und 
Pflegeanleitung und die Technischen Datenblätter müssen 
stets, auch bei der Installation, beachtet werden. 
Für die Inanspruchnahme der GROHE Herstellergarantie ist 
es außerdem erforderlich, dass das Produkt ordnungsgemäß 
nach der GROHE Pflegeanleitung gereinigt und gepflegt wird. 
Die Technischen Produktinformationen, die Technischen 
Datenblätter sowie die GROHE Pflegeanleitung stehen auch 
auf der GROHE Internet-Seite unter www.grohe.de zum 
Download zur Verfügung. Der Garantieanspruch ist unter 
Vorlage des Original-Kaufnachweises oder, wenn der Kunde 
Verbraucher ist, mittels anderer geeigneter Nachweise des 
Kaufes und Kaufdatums, gegenüber dem Garantiegeber 
geltend zu
machen.

Garantieausschluss
Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere 
unsachgemäße Anwendungen, Gewaltanwendung, 
Beschädigung durch Fremdeinwirkungen oder Fremdkörper, 
Schäden durch Nichtbeachtung der Einbau- oder 
Pflegeanleitung und Technischen Datenblätter oder normaler 
Verschleiß. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten müssen die 
Produkte entsprechen vor Verschmutzung und 
Beschädigungen geschützt werden. Die Garantie ist auch 
ausgeschlossen, wenn die Installation der Produkte nicht über 
das Sanitär-Fachhandwerk erfolgt ist.

Schlussbestimmungen
Diese Garantie gilt in dem vorstehend genannten Umfang und 
unter den oben genannten Voraussetzungen für jeden 
künftigen Eigentümer des Produkts. Diese Garantie unterliegt 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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GROHE [Grohe Deutschland Vertriebs GmbH (Porta 
Westfalica) and Grohe AG (Düsseldorf)] (Warrantor) provides 
the purchaser (Warrantee) with a manufacturer’s warranty for 
this bathtub according to the following warranty provisions:
Subject of the warranty
The warranty covers all defects demonstrably arising from 
design or manufacturing errors. If notification of a defect is 
justified, the defect will be remedied either by repair, the 
delivery of a defect-free item, or a refund of the loss in value, 
at the discretion of the Warrantor. The exchange of a defective 
product will be carried out via the free delivery and installation 
of a new product of the same type and quality. Should the 
defective product no longer be manufactured at the time of the 
warranty claim, GROHE shall be entitled to deliver a product of 
equal value. Ownership of defective products will pass to 
GROHE on exchange.
Warranty period
The GROHE manufacturer’s warranty applies for a period of 
thirty years from the date on which the GROHE product was 
purchased by the end customer, insofar as this is no more than 
thirty-one years from the manufacture date of the respective 
GROHE product. The warranty period is neither extended nor 
restarted as a result of repair measures or exchanges of the 
product or individual components authorised by GROHE. This 
also applies if these warranty provisions are attached to the 
new product. The purchaser’s legal and contractual claims, in 
particular warranty claims against the vendor, are not affected 
by this manufacturer’s warranty.
Claims on the warranty
A claim can only be made on the warranty if the product was 
installed by a professional plumber. The enclosed installation 
and maintenance instructions and technical data sheets must 
always be observed, including during installation.
In order to make a claim on the GROHE manufacturer’s 
warranty, the product must furthermore also have been 
properly maintained and cleaned according to the GROHE 
maintenance instructions. The technical product information, 
technical data sheets and GROHE maintenance instructions 
are also available for download from the GROHE website at 
www.grohe.com. The warranty claim can be asserted against 
the Warrantor on submission of the original proof of purchase 
or, if the customer is a consumer, by means of other suitable 
proofs of purchase and purchase date.
Warranty exclusions
Improper use, use of force, damage due to external influences 
or foreign bodies, damage due to non-compliance with the 
installation and maintenance instructions and technical data 
sheets, and normal wear and tear are particularly excluded 
from the warranty. Products must be suitably protected against 
dirt and damage until the completion of construction work. The 
warranty is also invalidated if the product was not installed by a 
professional plumber.
Final provisions
The warranty applies in the scope described above and 
according to the conditions provided above, as well as 
according to those cited below, for every future owner of the 
product. This warranty is subject to the laws of the Federal 
Republic of Germany.


