
Warranty Garantieschein der Lapitec S.p.A.

Diese vertragliche Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlich verankerten 
Verbraucherrechten.

1. 10 Jahre Garantie  

Die Garantie der Lapitec S.p.A. gilt für Herstellungsfehler des Produkts - 
ursprüngliche Mängel und/oder Strukturmängel - über einen Zeitraum von 10 Jahren 
ab dem Datum des Erwerbs zu den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

2. Einschränkungen der Garantie

Die vorliegende Garantie gilt für Oberflächen aus Lapitec® wie Platten,
Verkleidungen und Fussböden, die ausschließlich für Wohnzwecke in Innen- oder 
Außenbereichen auf dauerhafte Weise eingebaut wurden.

Die Lapitec S.p.A. bedient sich eines Vertriebsnetzes, das mit Platten in
Standardabmessungen, -stärken und -ausführungen beliefert wird. Dieses
Vertriebsnetz beliefert seinerseits die autorisierten Handwerksbetriebe, die das 
Endprodukt aufgrund der zwischen dem Verkaufsnetz und dem Verbraucher
getroffenen Vereinbarungen verarbeiten und umwandeln. Mängel, die auf die 
Phasen nach der Produktion – z.B. auf die Verarbeitung des Materials (Schneiden, 
Fräsen, Polieren …), den Transport und den Einbau – zurückzuführen sind, werden 
deshalb auf keinen Fall anerkannt.

Aus der vorliegenden Garantie sind die Oberflächen ausgeschlossen, die vom 
Vertriebsnetz vor ihrem Verkauf als Ausstellungsflächen verwendet wurden.

Die vorliegende Garantie gewährt darüber hinaus keinen Ersatz für:

- Direkte und indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine
unsachgemäße Verwendung des Produkts und/oder durch die Nichteinhaltung der 
Anweisungen verursacht wurden, die in diesem Zusammenhang anlässlich des 
Verkaufs bekanntgegeben oder in Broschüren, Webseiten oder Unterlagen
Lapitec® veröffentlicht sind 
- Direkte und indirekte Schäden, Ausgaben bzw. eventuelle Gewinnverluste infolge 
der am Produkt festgestellten Mängel, einschließlich jener, die im Laufe des
Reklamationsverfahrens und während des für den Ersatz erforderlichen Zeitraums 
entstehen
- Farbunterschiede zwischen den Materialmustern und dem gelieferten Produkt
- Beschädigung des Materials durch:

- Thermoschock und/oder Einwirkung direkter Hitzequellen
- Physische, chemische und mechanische Missbräuche
- Unsachgemäße Vorbereitung oder Instandhaltung des Einbauorts
- Abgestoßene Stellen, die ausschließlich auf Stöße oder Schläge durch  
Gegenstände zurückzuführen sind
- Naturkatastrophen oder andere Gründe, die außerhalb der Kontrolle der 
Lapitec S.p.A. liegen 
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Lapitec® commercial limited warranty for North America

1. Limited 10 years Warranty

Lapitec S.p.a. provides a 10 years Limited Warranty to the original owner of installed 
Lapitec – Prestigious Italian Surface (the “Product”).  
Lapitec S.p.A. warranty applies to the product manufacturing defects, meaning 
defects at source and/or structural faults, for so long as the original owner owns the 
Product and it is not transferrable. The warranty is valid from the installation date 
according to the terms and conditions specified here under. This Limited Warranty 
shall apply only where Product is fabricated and installed in the United States of 
America or Canada and according to the instruction provided in the Lapitec
Technical Manual.  

2. Warranty Restrictions

This Limited Warranty applies to Lapitec® surfaces such as tops, cladding and 
flooring, installed both indoor and outdoor on a permanent basis.

Lapitec S.p.A. operates through a distribution network - stocked with slabs having 
standard size, thickness and finish - supplying Authorized Fabricators, which 
process and transform the finished product according to the specifications agreed 
between sales network and consumer, therefore this warranty never applies to 
defects deriving from later production phases such as material processing (cutting, 
profiling, polishing, etc.), transportation and installation.

This Limited Warranty shall be null and void unless the Product has been paid in full.
This Limited Warranty does not apply to any surface that has been used as a 
showpiece by the distribution network.

In addition, this warranty does not cover:
1. Direct and indirect damages to persons and/or properties due to product misuse 
and/or failure to comply with the instructions given to the consumer when purchasing 
the product or included in Lapitec® pamphlets, website or documents;
2. Direct and indirect damages, expenses or any possible loss of earnings due to 
faults of the product;
3. Colour differences between material sampling and product delivered;
4. Seam appearance or performance;
5. Temporary marks on the Product including, but not limited, to fingerprints or metal 
marks made by household utensils,
6. Transportation or freight losses;
7. Material damaged due to:
- Extreme thermal shock and/or exposure to direct heat sources
- Physical, chemical or mechanical abuse
- Improper preparation or maintenance of the installation site such as uneven 
cabinet or flooring, structural setting or movements
- Chipping or cracks due to collisions with objects
- Natural disasters or any other cause which is beyond Lapitec S.p.A. control
 
It is responsibility of the Owner to inspect the Product upon its receipt. Any damage 
to the Product thereafter is the responsibility of the Owner. Final inspection and 
approval of the installation is also the Owner’s sole responsibility.  
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3. Aktivierung der Garantie und Mängelanzeige

- Zum Zeitpunkt des Erwerbs muss der Verbraucher vom Händler die für die
Aktivierung der Garantie erforderliche Lapitec CARD sowie den steuerlichen
Kaufbeleg verlangen.
- Zur Aktivierung der Garantie muss der Verbraucher auf der Webseite
www.lapitec.com das Formular in der Sektion „Garantie aktivieren“ vollständig
ausfüllen. Die Registrierung muss spätestens innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Erwerb erfolgen. Der Empfang der Daten wird durch eine E-Mail bestätigt; ohne 
diese E-Mail gilt die Eintragung nicht als abgeschlossen.
- Im Falle von Materialfehlern muss der Verbraucher den Mangel innerhalb von acht 
Tagen nach seiner Entdeckung per Einschreiben mit Rückschein gegenüber dem 
Händler anzeigen. Der Mängelanzeige sind eine Fotokopie des steuerlichen
Kaufbelegs, eine Kopie der E-Mail, mit der die erfolgte Aktivierung der Garantie 
bestätigt wurde und die Fotografien des Mangels beizulegen, für den die Garantie in 
Anspruch genommen wird.

4. Ersatz

Nach der Prüfung, dass alle in den vorstehenden Punkten enthaltenen
Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Lapitec S.p.A. nach eigenem Ermessen 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums den Ersatz veranlassen, und zwar durch:

- Die Reparatur des mangelhaften Produkts
- Die Bereitstellung eines neuen Produkts Lapitec® zugunsten des Verbrauchers in 
der erforderlichen Anzahl an Platten, die für die Auswechslung des mangelhaften 
Teils erforderlich ist, bei dem Handwerksbetrieb, der das Produkt ursprünglich
verarbeitet hat. Die zur Auswechslung bereitgestellten Platten werden den 
ursprünglich erworbenen Platten in Farbe, Dicke und Kollektion soweit wie möglich 
ähnlich sein. Sollte das angeforderte Material nicht mehr verfügbar sein, wird es 
durch den Artikel ersetzt, der ihm mit Bezug auf das zum Zeitpunkt der Anfrage 
vorhandene Sortiment am ähnlichsten ist. Von der Ersatzleistung ausgeschlossen 
sind alle Phasen, die auf die Lieferung des Produkts in Platten folgen, wie
Verarbeitung, Endbehandlungen, Transport, Abriss des mangelhaften Produkts und 
Einbau des neuen Materials. 
- Die Zahlung einer Entschädigung in Höhe des Verkaufspreises pro qm, den die 
Lapitec S.p.A. gegenüber ihrem Händler zur Anwendung bringt, der mit den zu 
ersetzenden qm des Materials multipliziert wird, wobei das Ergebnis je nach den 
Jahren der Verwendung wie folgt prozentual angepasst wird: 100%, falls der Mangel 
zwischen dem 1. und 4. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 75%, wenn der 
Mangel zwischen dem 5. und 6. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 50%, wenn 
der Mangel zwischen dem 7. und 8. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 25%, 
wenn der Mangel zwischen dem 9. und 10. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird.

Die Lapitec S.p.A. ist berechtigt, zwecks Kontrolle der angezeigten Mängel einen 
Prüfer zum Verbraucher zu entsenden. Sollte sich im Rahmen des Besuchs des 
Prüfers ergeben, dass die angezeigten Mängel nicht vorliegen oder dass die
Oberfläche aus Lapitec® nur nicht sachgemäß gepflegt wurde, werden dem
Verbraucher die Kosten der Kontrolle verrechnet (Personalkosten, Ausgaben und 
Kosten der für die Pflege verwendeten Produkte).

Lapitec® commercial limited warranty for North America        

3. Fault Notification

To obtain service under this limited Warranty please file the complaint with the
reseller within 8 days as from the defect identification through registered mail, return 
receipt requested. A copy of both the fiscal document substantiating the material 
purchase and proof of the installation date shall be attached to the complaint, as well 
as pictures showing the defect for which the warranty right is exercised.

4. Compensation

Once the compliance of all the requirements specified above is verified, Lapitec 
S.p.A., at its discretion, could proceed with the compensation as specified here 
under within a reasonable time frame:
- Repairing the defected product
- Make available to the consumer the necessary quantity of new Lapitec® slabs to 
replace the defective products to the fabrication shop that processed the product 
originally. The new slabs in replacement shall be the same colour, thickness and 
collection to those formerly purchased. In the event that the requested material is no 
longer produced, it will be replaced with the most similar material available at the 
time of the request for compensation. It is agreed that the compensation does not 
include all the phases following the slab supply such as processing and finishing 
operations, transportation, removeal of the defected materials and installation of the 
new material.
- Paying a compensation equal to the selling price per square metre that Lapitec 
S.p.A. grants to its reseller, multiplied by the square metres of the material to be replaced.
In order for Lapitec S.p.a. to respond under this Limited Warranty, Lapitec’s
authorized inspector must be permitted sufficient time and opportunity to inspect the 
Product at the consumer's premises in order to examine the notified defects,
evaluate and respond to any claim. Should the inspector discover that notified 
defects are inconsistent and are only due to lack of appropriate maintenance of the 
Lapitec® surface, the cost of the intervention will be charged to the consumer
(personnel, direct costs and cost of the products used for maintenance). 

5. Privacy and Use of Personal Data

Lapitec S.p.A. undertakes to respect the Privacy Protection Law when using the 
personal data received to the purpose of activating the warranty.

6. Place of Jurisdiction

All disputes arising in connection with this warranty or with its application shall be 
settled by the competent Court of Treviso (Italy) only. This agreement is governed 
exclusively by the Italian law.

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese, 6
31050 Vedelago (Treviso) Italy
T. +39 0423 700239
F. +39 0423 709540
E-mail: info@lapitec.it
www.lapitec.com
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