
 

 

 

Qualitätsabteilung 

Datum: 01.09.2022 
 

 

GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG 

 

Sandwich-Fassadenpaneele Qbiss One aus dem Standardprogramm von Trimo d.o.o., 
hergestellt aus: 
 
a) Inneres Stahlblech: Bandbeschichtetes, vorlackiertes, verzinktes Stahlblech (EN 

10346), geschützt mit SP- oder PVDF- oder PUR- oder PUR/PA- oder PVC (P)-Lack 
oder laminiert mit PVC(F)-Folie (EN 10169), 

 
b) Äußeres Stahlblech: Bandbeschichtetes, vorlackiertes, verzinktes Stahlblech (EN 

10346), geschützt mit PVDF oder PUR/PA Lack (EN 10169), 
 
c) dazwischen gefüllte Mineralwolle (EN 13162). 
 
Die Stahlbleche werden mit Mineralwolle durch einen Klebstoff auf Polyurethanbasis 
verklebt. 

 

10 Jahre sind für ein Produkt ab dem Datum der letzten Lieferung vorgesehen. 

Die Platten behalten ihre Funktion (d. h. mechanische Stabilität, Brandverhalten, 

Wärmeleistung) während der Garantiezeit bei, wenn die Anweisungen des Herstellers 

befolgt werden. 

- Die durch unser Verschulden auftretenden Mängel und Schwachstellen werden 
innerhalb der Garantiezeit auf unsere Kosten behoben. 

 

 

Die Garantie ist unter Berücksichtigung der folgenden Bedingungen gültig: 

- Die Montage und Wartung der Platten muss in Übereinstimmung mit den 
technischen Anweisungen von Trimo d.o.o. für die Verwendung und Wartung von 
Trimo-Produkten (https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-
documents) durchgeführt werden. 

- Die Platten dürfen nicht so montiert werden, dass sie mit Metall oder Chemikalien 
in Berührung kommen, die galvanische Korrosion verursachen könnten. 

- Der Kontakt mit feuchtem Beton, Holz, Erde und anderen feuchten oder nassen 
Oberflächen muss vermieden werden. 

- Das Wasser muss ungehindert von allen Oberflächen abfließen, was bedeutet, 
dass nirgendwo Wasser zurückgehalten wird. 

https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents
https://www.trimo-group.com/en/downloads/technical-documents


 

 

- Auf den Platten angesammelter Schmutz und andere Ablagerungen müssen 
regelmäßig entfernt werden. 

- Die Schutzfolie muss innerhalb der auf dem Transportetikett angegebenen 
Zeitspanne entfernt werden. 

- Bereiche auf der Plattenoberfläche mit zusätzlichen Bohrungen sind von der 
Garantie ausgeschlossen. An diesen Mikrostellen (mit Bohrungen) muss 
verhindert werden, dass Feuchtigkeit und/oder Wasser in den Kern der Platte 
eindringt. 

- Nach Abschluss der Montage benötigen wir eine Fertigstellungsmeldung.  
- Zweimal pro Jahr muss eine vollständige Inspektion der Platten durchgeführt und 

ein Bericht an Trimo an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: 
Trimo.warranty@trimo-group.com (Betreff: Trimo-Auftrags- oder Projektnummer, 
Plattentyp, Datum der Werksbesichtigung). 

 

Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Auftreten von Korrosion auf der Rückseite der 

Platten und der inneren Teile der Querüberlappung sowie auf das Auftreten anderer 

Effekte, die aus dem Inneren des Gebäudes stammen. 

Die Garantie ist nicht gültig, wenn Anweisungen des Herstellers nicht befolgt wurden! Die 

Garantie für die Exposition im Meer (an der Küste) ist nur gültig, wenn zusätzliche 

Schutzanforderungen gemäß den Anweisungen des Stahlherstellers erfüllt werden 

(Schnittkantenschutz). Mechanisch beschädigte Stellen sind ausgeschlossen. 

 

Trimo, d.o.o. wird nach vollständiger und endgültiger Klärung der Sachlage mit der 

Mängelbeseitigung in der gemeinsam vereinbarten Zeit beginnen. Die vereinbarte Zeit 

kann im Falle höherer Gewalt, schlechter Witterungsbedingungen oder im Falle von 

Umständen, die außerhalb des Einflusses von Trimo d.o.o. liegen und die von den 

Parteien einvernehmlich vereinbart werden, verlängert werden. Trimo repariert die Platten 

auf eigene Kosten, einschließlich Arbeits- und Materialkosten, ausschließlich der Kosten 

für Unterkunft, Folgeschäden, vertikalen/externen Transport und Hilfsmittel zur 

Befestigung. 

 

Robert Ajdič 
Leiter der Qualitätsabteilung 
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