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Endverbraucher-Garantie 
für Produkte des Bereichs Badezimmersysteme (BAS) 

Die folgende Endverbraucher-Garantie wird zusätzlich zu der Haftung Ihres Vertrags-
partners für Produktfehler gewährt und beeinflusst die bereits bestehende nicht.  

Diese Garantie gilt für alle Geberit Produkte, die ab dem 1. April 2019 gekauft wurden.  

Die Geberit Vertriebsgesellschaft ("Geberit"), die für das Installationsland der unten aufgeführ-
ten Produkte der Marke Geberit ("Produkte") verantwortlich ist, räumt dem Endverbraucher 
folgende Garantiezeit pro Produkt ein:  

 

Art des Produkts Garantiezeit 
Sanitärkeramik (WC, Waschbecken, Bidets, Urinale, Duschwannen, 
etc.), ausgenommen Geberit AquaClean 

5 Jahre 

Acryl- und Mineralgussprodukte (Badewannen, Duschwannen) 5 Jahre 
WC-Sitze & Abdeckungen 2 Jahre 
Badezimmermöbel 2 Jahre 
Duschabtrennungen 2 Jahre 

1 Geberit garantiert, dass die Produkte für die oben genannte Gewährleistungsfrist, gerech-
net ab Kaufdatum, frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. 

2 Im Rahmen der Garantie behebt Geberit etwaige Mängel nach eigenem Ermessen kos-
tenlos, indem sie entweder das defekte Produkt repariert, Ersatz für defekte Teile liefert 
oder ein neues, fehlerfreies Produkt oder ein funktional gleichwertiges Produkt liefert, falls 
das ursprüngliche Produkt nicht mehr verfügbar ist. 

3 Der Endverbraucher ist nicht berechtigt, auf der Grundlage dieser Garantie weitergehende 
Ansprüche gegen Geberit geltend zu machen. Dies gilt insbesondere für Montage- und 
Demontagekosten sowie für Folgeschäden. Die Lieferung eines Neu- oder Ersatzprodukts 
oder von Ersatzteilen verlängert die anfängliche Gewährleistungsfrist nicht. 

4 Ansprüche aus dieser Garantie können nur geltend gemacht werden, wenn der Endver-
braucher den Kaufbeleg des Produkts vorlegt, aus dem das Datum des Kaufs hervorgeht.  

5 Nicht unter die Garantie fallen alle Arten von mechanischen Defekten des Produkts, die 
durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemässe Handhabung des Produkts durch 
den Endverbraucher oder Dritte (z.B. beim Transport, der Lagerung oder der Installation 
des Produkts) verursacht wurden, unabhängig von der konkreten Ursache des Defekts. 
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6 Die Garantie gilt nicht, wenn 

 der Produktfehler durch unsachgemäßen Gebrauch, Verletzung der Reinigungs-/ 
Wartungsanleitung von Geberit verursacht wurde oder auf allgemeinen Verschleiß 
zurückzuführen ist; 

 Änderungen am Produkt vorgenommen wurden, insbesondere wenn Teile entfernt, 
ersetzt oder hinzugefügt wurden;  

 es sich nur um geringfügige (produktions- und/oder materialbezogene) Farb- oder 
Maßabweichungen handelt, die keine Produktfehler sind; 

 der Endverbraucher zum Zeitpunkt des Kaufs den Mangel des Produkts kannte, z.B. 
weil er deutlich sichtbar war; 

 das defekte Produkt in einem Land oder einer Region installiert wird, in dem die Ge-
berit Gruppe nicht durch eine eigene Vertriebsgesellschaft vertreten ist. 

7 Die Garantie unterliegt ausschliesslich dem Recht des Landes, in dem Geberit ihren Sitz 
hat. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 
Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Garantie ist der Sitz der Geberit Gesellschaft, 
die für das Land oder die Region zuständig ist, in dem das Produkt installiert ist. 

8 In Fällen, in denen diese Garantie nicht gilt, kann sich der Endverbraucher an seinen Ver-
tragspartner wenden, um gesetzliche Rechte geltend zu machen. 

9 Geberit behält sich das Recht vor, diese Endverbrauchergarantie in Zukunft zu ändern. 
Die zum Zeitpunkt des Kaufs gültige Garantieversion ist jedoch diejenige, die für das je-
weilige Produkt gültig ist und bleibt. 


