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Ergänzende Garantiebestimmungen EVA Tech EVAstream 
  
Artikel 1. Definitionen 
1.1. In diesen ergänzenden Garantiebestimmungen sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe wie folgt 

zu verstehen, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas anderes angegeben oder es ergibt sich aus dem 
Zusammenhang etwas anderes: 
a. EVA Tech: der Verwender dieser ergänzenden Garantiebestimmungen: EVA Tech B.V. mit Sitz in 

Zwartsluis (Niederlande), De Velde 1, eingetragen im niederländischen Handelsregister bei der 
Kamer van Koophandel (KVK) unter der Nummer 73781207; 

b. Produkte: die Produkte von EVA Tech wie in Artikel 2 Absatz 3 aufgeführt;  
c. Vertragspartner: die natürliche Person oder die Rechtsperson, die Produkte von EVA Tech oder 

einer seiner offiziellen Verkaufsstellen abgenommen hat;  
d. allgemeine Geschäftsbedingungen: die allgemeinen Geschäftsbedingungen von EVA Tech; 
e. RMA‐Nummer: Return Material Authorization‐Nummer. 

 
Artikel 2. Anwendungsbereich 
2.1. Diese ergänzenden Garantiebestimmungen sind eine Ergänzung zu den Garantiebestimmungen wie 

aufgeführt in Artikel 8 der allgemeinen Geschäftsbedingungen und den eventuell damit im 
Zusammenhang stehenden Bestimmungen. Sofern von den Artikeln in den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht abgewichen wird, gelten unverkürzt die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  

2.2. Diese ergänzenden Garantiebestimmungen gelten nur für die Produkte von EVA Tech, die in Absatz 3 
dieses Artikels aufgeführt sind und wie angegeben auf dem originalen Kaufbeweis.  

2.3. Diese Garantiebestimmungen gelten für die folgenden Produkte: 
a. EVAstream Fit/Pro/Max Aufbauversion; 
b. EVAstream Fit/Pro/Max Einbauversion. 

 
Artikel 3. Garantiebestimmungen  
3.1. Die Rechnung mit dem dazu gehörigen Motorcode gilt als Garantienachweis. Beim Einreichen eines 

Garantieanspruchs, muss der Vertragspartner EVA Tech die Rechnung (oder eine Kopie davon) für das 
Produkt, auf das sich der Garantieanspruch bezieht, vorlegen. 

3.2. EVA Tech garantiert, dass die Produkte, die in Artikel 2.3. genannt werden, frei von Defekten im 
Material und/oder Herstellungsfehlern sind. Dies gilt für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem 
(ersten ursprünglichen) Rechnungsdatum.  

3.3. Die Garantiefrist, die in Artikel 3.2 genannt wird, gilt nicht für Accessoires, wie z.B. DMX-Controller, 
Piezobedienungen, Fernbedienungen und weiteres Ansteuerungszubehör. Für Accessoires gelten 
abweichende Garantiebedingungen 

3.4. Bei jeglicher Veränderung eines der unter 2.3. genannten Produkte, um dieses für eine Anwendung 
außerhalb des normalen Gebrauchs dieses Produkts geeignet zu machen, gilt der Garantiezeitraum, 
der in Artikel 3.2 genannt wird, nicht. In einem solchen Fall gilt ein Garantiezeitraum von einem (1) 
Jahr, es sei denn, EVA Tech hat dem Vertragspartner vorab und ausdrücklich schriftlich einen davon 
abweichenden Garantiezeitraum bestätigt. 

3.5. Die Feststellung, ob ein Produkt (oder ein Teil eines Produkts) defekt ist, wird einzig und allein von 
EVA Tech getroffen. 

3.6. Damit die Garantie in Anspruch genommen werden kann, muss der Vertragspartner Artikel 7 und 8  
der allgemeinen Geschäftsbedingungen beachten, es sei denn, in diesen Garantiebestimmungen wird 
davon abgewichen. 

3.7. Wenn der Defekt innerhalb des Garantiezeitraums nach dem ursprünglichen Rechnungsdatum 
festgestellt und EVA Tech gemeldet wird und der Garantieanspruch von EVA Tech bestätigt wird, 
bestimmt EVA Tech, ob das Produkt (in der Fabrik) kostenlos repariert wird oder ob ein (kostenloses) 
Produkt zum Austausch bzw. ein vergleichbares Produkt oder Produktelement geliefert wird.   

3.8. EVA Tech behält sich das Recht vor, bei Reparatur oder Austausch, reparierte oder neue Produkte 
bzw. Produktelemente zu verwenden, die in Bezug auf Qualität, Aussehen und Performance 
weitestmöglich dem Original entsprechen. Abweichungen können jedoch nicht ausgeschlossen 
werden und EVA Tech kann für solche Abweichungen nicht verantwortlich gemacht werden. 
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3.9. Ersatzprodukte und/oder reparierte Produkte sowie die verwendeten neuen oder alternativen 
Produktelemente fallen unter die Restzeit des ursprünglichen Garantiezeitraums. Die Garantie wird in 
keinem Fall neu vereinbart oder verlängert. Ebenso wenig wird der Garantiezeitraum aufgeschoben.  
 

Artikel 4. Normaler Gebrauch  
4.1. Die Garantie gilt nur dann, wenn normaler Gebrauch und Wartung unter normalen Bedingungen für 

das Produkt vorliegen. Unter normalem Gebrauch wird unter anderem verstanden:  
a. Installation, De-/Montage, Gebrauch in Übereinstimmung mit den beigefügten 

Gebrauchsanweisungen, Anleitungen und/oder Datenblättern;  
b. Installation, De-Montage, Gebrauch und Wartung in Übereinstimmung mit den dafür 

ausgesprochenen Empfehlungen und/oder Anleitungen von EVA Tech;  
c. Installation als Komplettsystem entsprechend den Produktanleitungen und national geltenden 

Normierungen; 
d. Kontrolle und Wartung der Produkte und Befestigungen entsprechend den geltenden Gesetzen, 

Regeln und Normen sowie den ausgesprochenen Empfehlungen von EVA Tech;   
e. Einhaltung national geltender Gesetze und Normen hinsichtlich der Anwendung von 

Befestigungen sowie regelmäßiger Sicherheitskontrollen von Befestigungen und (Befestigungs-) 
Materialien für den Verwendungszweck, wofür EVA Tech Produkte und Accessoires bestimmt 
sind.  

4.2. Die Produktdatenblätter der einzelnen Produkte enthalten Informationen über die Verwendung und 
die normalen Benutzungsbedingungen des Produkts. Wenn diese Informationen (teilweise) fehlen, 
gelten die folgenden Randbedingungen als normale Anwendungsbedingungen: 
a. minimale Wassertemperatur: 5˚C; 
b. maximale Wassertemperatur: 32˚C; 
c. maximaler Chlorgehalt des Wassers: 

• Hallenbad – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 1,5 mg/l, 
• Freibad >= 20 m2 – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 3,0 mg/l, 
• Freibad < 20 m2 – frei verfügbares Chlor (FVC): 0,5 ≤ FVC ≤ 5,0 mg/l, 
• Alle Becken – gebundenes verfügbares Chlor: < 0,6 mg/l; 

d. keine Anwendung in Salz- oder Meerwasser; 
e. das Becken und die vorhandenen Accessoires müssen frei von Elektrolyse sein; 
f. zur Verhinderung von Elektrolyse müssen Installationsnischen korrekt beschaffen sein; 
g. zwischen EVAstream Anlage/Turbine und dem Controller muss ein ununterbrochenes originales 

EVA Tech Kabel verwendet werden. 
Der Vertragspartner ist verantwortlich für die Übertragung der erforderlichen Beweislast an EVA 
Tech, sodass anhand dessen festgelegt werden kann, ob die Anforderungen an den normalen 
Gebrauch, wie in diesem Artikel beschrieben, erfüllt wurden. 

4.3. Der Vertragspartner muss die Produkte so installieren, anwenden und warten, wie es von einem 
verantwortlich handelnden Anwender erwartet werden darf.   

4.4. Die Garantie gilt nur bei Nutzung der originalen EVA Tech Produktelemente, Motorregler und 
Stromzufuhr, Kabel und Accessoires. 

4.5. Der Vertragspartner muss alle Maßnahmen ergreifen, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
können, um Schäden an dem Produkt zu verhindern oder einzugrenzen. 
  

Artikel 5. Garantiebeschränkungen  
5.1. Die Haftbarkeit von EVA Tech ist jederzeit auf das in Artikel 9 der allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Aufgeführte beschränkt. 
5.2. EVA Tech kann niemals für einen eventuellen Schaden haftbar gemacht werden, den der 

Vertragspartner erleidet, wenn eine Anlage für den Zeitraum, in dem ein Produkt defekt ist, der 
Garantieanspruch untersucht wird oder ein Produkt ausgetauscht bzw. repariert wird, vorübergehend 
außer Betrieb ist. 

5.3. Wenn ein Produkt defekt ist und der Vertragspartner das Produkt von einem Dritten austauschen 
und/oder reparieren lässt, können diese Kosten nicht an EVA Tech weitergegeben werden. 

5.4. Installation und De‐Installation der Produkte sind ausdrücklich nicht Bestandteil dieser 
Garantiebestimmungen, ungeachtet der Ursache des Defekts oder des Zeitpunkts, zu dem der Defekt 
auftritt.  
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5.5. Arbeiten und Arbeitslöhne für die Installation bzw. De‐Installation, den Austausch oder die Reparatur 
sind ausdrücklich nicht Bestandteil dieser Garantiebestimmungen und können nicht an EVA Tech 
weitergegeben werden. 

5.6. EVA Tech ist nicht verantwortlich bzw. haftbar für die (Kontrolle von) Befestigungen und 
Befestigungsmaterialien von Produkten (inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen).   

5.7. Ein Garantieanspruch wird nicht angenommen bei:  
a. abnormalem Gebrauch bzw. abnormaler Installation, die im Widerspruch zu anwendbaren 

(inter-)nationalen Normen und Installationscodes steht, worunter verstanden wird – jedoch 
nicht ausschließlich – NEN 1010 (Niederlande), AREI (Belgien), DIN (Deutschland), IEC und ISO 
(international), National Electrical Code (Vereinigte Staaten) usw.; 

b. Umständen abnormalen Gebrauchs, wie Vandalismus, Misshandlung, Fahrlässigkeit, Brand, 
(Natur-)Katastrophen usw.;  

c. Anwendungen oder Anwendungshandlungen, die die notwendige Kühlung des Produkts 
und/oder der elektrischen Stromzufuhr vermindern oder aufheben, wie bei u.a. beweglichen 
Böden, Nischen mit zu vielen Kabeln und anderen Hindernissen vor oder hinter dem Produkt, 
die die wasserkühlende Leistung eines Produkts verhindern oder vermindern können. In solchen 
Fällen verfällt die Garantie unwiderruflich; 

d. Gebrauch und/oder Austausch von Produktkomponenten und Accessoires durch andere 
Lieferanten/Hersteller als EVA Tech. 

5.8. Es darf keine Unterbrechung im Kabel zwischen der Anlage und der Stromzufuhr auftreten. In 
Ausnahmefällen ist es jedoch nicht möglich, die vorhandene Verkabelung einer Anlage durch ein 
neues Kabel zu ersetzen. Da die Befestigung an einem vorhandenen Kabel immer eine Schwachstelle 
im System darstellt, wird in diesem Fall keine Garantie auf das Produkt gegeben (dies betrifft sowohl 
die Anlage als auch die Guss-Schweißverbindung). Vorzuziehen ist es immer, das vorhandene System 
komplett mit Kabel durch ein neues System auszutauschen. Eine Guss-Schweißverbindung betrachtet 
EVA Tech dagegen immer nur als Notlösung. Die Entscheidung für diese Notlösung bewirkt den 
Verfall der Garantie.  

5.9. Bei Feuchtigkeit im Kabel verfällt die Garantie. 
5.10. Die Garantie ist beschränkt auf den ersten Endverbraucher. Dies wird nachgewiesen mit der 

originalen Ankaufsrechnung von EVA Tech oder einer seiner offiziellen Verkaufsstellen.  
5.11. Die Garantie verfällt, wenn Einbaunischen von Produkten (u.a. Maschinen, Lampen, Kameras) nicht 

korrekt beschaffen sind. 
5.12. Die Garantie verfällt u.a. bei Störungen in Anlagen, bei denen z.B. die Wassertemperaturen oder der 

Chlorgehalt außerhalb des normalen Gebrauchs fallen. 
5.13. EVA Tech ist niemals haftbar für die Anwendbarkeit und Sicherheit seiner Produkte in einer 

spezifischen Umgebung/Anwendung. Die Verantwortung und Einschätzung der Anwendung eines 
Produkts in einer bestimmten Umgebung/Anwendung liegt beim Vertragspartner. 

5.14. EVA Tech ist niemals haftbar für die Qualität der Anlage beziehungsweise die gegenseitige 
Kompatibilität mit der Anlage, in der/an die die Produkte angeschlossen werden. 

5.15. Der Vertragspartner ist verantwortlich für die Sicherheit und Kontrolle der Produkte und 
Befestigungen und für die Sicherheit im Allgemeinen entsprechend den national geltenden Gesetzen, 
Regeln und Normierungen. 

5.16. Wenn sich bei der Untersuchung des Garantieanspruchs herausstellt, dass der Vertragspartner in 
Folge dieser Garantiebestimmungen keinen Garantieanspruch hat, wird dies dem Vertragspartner so 
schnell wie möglich mitgeteilt. 
 

Artikel 6. Rücksendung des Produkts  
6.1. Der Vertragspartner muss EVA Tech Beschwerden direkt nach ihrer Entdeckung, jedoch spätestens 

innerhalb des festgelegten Garantiezeitraums melden, woraufhin EVA Tech dem Vertragspartner eine 
RMA‐Nummer für die Garantiebewertung gibt. 

6.2. Der Vertragspartner muss die defekten Produkte oder Produktteile innerhalb von dreißig (30) Tagen 
nach Erhalt der RMA‐Nummer an EVA Tech unter Angabe der RMA‐Nummer geschickt haben.  

6.3. Produkte, die für die Garantie zurückgeschickt werden, müssen mindestens 3 Meter Kabel enthalten 
und, falls zutreffend, muss das eventuell genutzte Gieß-Schweißset auch daran befestigt sein. Wenn 
weniger als 3 Meter Kabel an dem zurückgeschickten Produkt befestigt sind, ist EVA Tech nicht in der 
Lage, die Ursache des Defekts mit Sicherheit festzustellen. Aus diesem Grund wird das Produkt in 
diesem Fall ohne weitere Nachforschungen von Garantieansprüchen ausgeschlossen. 
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6.4. Produkte, die ohne RMA‐Nummer verschickt werden, werden von EVA Tech an den Vertragspartner 
auf dessen Kosten zurückgeschickt oder deren Annahme wird verweigert.   

6.5. Die Kosten im Zusammenhang mit der Rücksendung des defekten Produkts gehen zu Lasten des 
Vertragspartners, unabhängig davon, ob der Defekt unter die Garantiebestimmungen fällt oder nicht.  
 

Artikel 7. Garantieservice  
7.1. Für einen korrekten und schnellen Service muss der Vertragspartner, der das Produkt bei einer 

offiziellen Verkaufsstelle gekauft hat, sich mit dem Vertreter jener Verkaufsstelle in Verbindung 
setzen, bei der der Vertragspartner das Produkt gekauft hat.   

7.2. Wenn der Vertragspartner nicht sicher ist, ob ein Mangel unter die Garantie fällt, muss der 
Vertragspartner sich an jenen Kundenservice wenden, bei dem der Vertragspartner das Produkt 
angeschafft hat.   

7.3. Arbeiten im Rahmen der Garantie werden ausschließlich in der Fabrik von EVA Tech durchgeführt. 
7.4. Kosten für die Installation, Montage und/oder Demontage gehen niemals zulasten von EVA Tech 

beziehungsweise werden EVA Tech nicht in Rechnung gestellt. 
 

Artikel 8. Übrige Bestimmungen  
8.1. Sollten diese Garantiebestimmungen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen einander 

widersprechen und/oder voneinander abweichende Bedingungen enthalten, prävalieren die 
Bestimmungen, die in diesen ergänzenden Garantiebestimmungen aufgenommen wurden. 

8.2. EVA Tech behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen periodisch zu ändern. 
Entsprechende Änderungen gelten für Aufträge am oder nach dem Änderungsdatum der 
Garantiebestimmungen.  

8.3. Eventuelle Abweichungen von diesen Garantiebestimmungen oder den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind nur dann gültig, wenn sie vorab ausdrücklich schriftlich oder per E-Mail 
vereinbart wurden.  

 

 


