
GARANTIEBEDINGUNGEN PARTNER BRANDS LAMINATBÖDEN 

 
 Wohnbereich Gewerbebereich Wasserbeständigkeit 

 
12mm AC5 Produkte 25 Jahre 12 Jahre 3 Jahre (6 Stunden) 

8mm Produkte 20 Jahre 10 Jahre 3 Jahre (6 Stunden) 

7mm Produkte 15 Jahre 5 Jahre n.v.t. 

8 mm Produkte mit 

gepresster Fase 

20 Jahre 10 Jahre 10 Jahre (24 Stunden) 

12 mm Produkte mit 

gepresster Fase  

20 Jahre 10 Jahre 10 Jahre (24 Stunden) 

 
Unilin-Laminatböden bieten Ihnen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine breite Palette an 
Farben und Stilen. Unilin ist stolz auf den Stil und die Langlebigkeit seiner Böden sowie auf sein 
Engagement, starke und zuverlässige Garantien zu gewähren. Unsere Böden entsprechen streng den 
Produktnormen (EN14041 und EN13329) und sind durch Garantien für den privaten und gewerblichen 
Bereich abgedeckt. Wenn es um Ihr Zuhause, Ihr Unternehmen oder Ihre Familie geht, ist nur das 
Beste gut genug. 
 
Unilin Garantiebedingungen: 
 
Die gesetzliche Garantie in dem Land oder Staat des Erwerbs findet uneingeschränkte Anwendung auf 
die vorher angegebenen Partner Brands Laminatböden. Darüber hinaus wird in allen Ländern, in denen 
Laminatböden von Partner Brands über autorisierte Händler verkauft werden, eine Garantie für Wohn- 
und Geschäftsräume angeboten, wie sie in den geltenden Geschäftsbedingungen festgelegt ist. 
 
Außer den Rechten, die Ihnen aufgrund dieser Garantie zustehen, gelten möglicherweise je nach Land 
weitere Rechte. Bitte wenden Sie sich bei einem Garantiefall an Ihren Händler vor Ort oder schriftlich 
unter Einsendung der Rechnung und Beschreibung des Mangels an: Unilin BV, division Flooring - 
Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke-Belgien Tel. +32(56) 67 56 56 - aftersales@unilin.com 
 
Dauer der Garantie für Material- und Produktionsfehler: 
 
Die Partner Brands Garantie gilt bei Laminatböden für den Wohn- und Geschäftsgebrauch. 
Die Dauer dieser Garantie hängt vom entsprechenden Laminat-Typ und dem Zweck ab, für den es, wie 
in der Tabelle oben beschrieben, verwendet wird. 
 
Der Begriff „Einsatz in Wohnbereichen“ soll verstanden werden als: Der Einsatz von Laminat als 
Fußbodenbelag in einem privaten Wohngebäude, das auch nur für private Zwecke benutzt wird. 
 
Der Begriff „Einsatz in Gewerbebereichen“ soll verstanden werden als: Der Einsatz von Laminat als 
Fußbodenbelag in nicht Wohnzwecken dienenden Räumlichkeiten, inklusive, aber nicht beschränkt 
auf, Hotels, Büros und Läden. Die Dauer der Garantie für Gewerbekunden hängt vom entsprechenden 
Laminat-Typ und dem Zweck ab, für den es, wie in der Tabelle oben beschrieben, verwendet wird. Die 
Wasserbeständigkeits- und Klick-Garantie gilt entsprechend der oben abgebildeten Tabelle, ist jedoch 
auf die Dauer der Garantie für Gewerbekunden beschränkt.  



Diese Garantie für Gewerbekunden  
- gilt für den gewerblichen Einsatz im Innenbereich in Gebäuden sowie unter Einhaltung der oben 
genannten Bedingungen.  
- gilt inklusive, aber nicht beschränkt auf, Hotels, Büros und Läden.  
- gilt nicht für Bereiche mit starkem Verkehr/hoher Verkehrslast und unmittelbarem Anschluss an den 
Straßenverkehr.  
 
Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. 
 
Sowohl die Garantie für Privatkunden als auch die für Unternehmen ist anteilig. Eine anteilige Garantie 
sieht eine Rückerstattung oder Gutschrift vor, die mit fortschreitender Garantiezeit nach einer 
bestimmten Formel abnimmt. Der Garantiewert verringert sich also um die Zeit, in der Sie das Produkt 
besitzen. Wenn ein Anspruch geltend gemacht wird, ergibt sich der Wert der Garantie aus einem 
prozentualen Anteil basierend auf der Anzahl der Besitzjahre gemäß der oben genannten 
Garantietabelle. 
 
Passende Räume: 
 
Die allgemeine Partner Brands Garantie gilt ausschließlich für die Verlegung in Innenräumen bzw. 
Wohnbereichen.  
 
Die allgemeine Partner Brands-Garantie gilt nur für Inneninstallationen in einem geeigneten Raum. 
Geeignete Räume für Laminatböden von Partner Brands sind auf der Verpackung angegeben und 
können von Ihrem Händler/Verleger bestätigt werden. Die Verlegung von Partner Brands 
Laminatböden, die unter die Garantie fallen, in anderen als den auf der Verpackung angegebenen 
Bereichen ist nur mit vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Unilin möglich.  
Standard-Laminatböden dürfen nicht in nassen und/oder feuchten Bereichen oder extrem trockenen 
Bereichen sowie Bereichen mit extrem hohen Temperaturschwankungen (zum Beispiel einer Sauna) 
verlegt werden.  
 
Die wasserfesten Laminatböden von Partner Brands sind wasserabweisend. Dank der 
Schutzbeschichtung dringt kein Wasser durch die Klickverbindung. Das macht Partner Brands zum 
idealen Laminatboden in Wohn- und Schlafzimmern, aber auch in Küchen und Bädern. 
Wasserbeständige Laminatböden von Partner Brands werden mit einer zusätzlichen Garantie für 
Wasserbeständigkeit im Wohnbereich geliefert: siehe unten.  
 
Räume mit direktem Zugang zur Straße benötigen immer einen Übergang/Reinigungsbereich zwischen 
der Straße und dem Raum, in dem das Laminat verlegt wird. 
 
Umfang:  

- Bodenpaneele und Zubehör müssen vor und während der Verlegung bei optimalen 
Lichtverhältnissen sorgfältig auf Materialfehler überprüft werden. Produkte mit sichtbaren Mängeln 
dürfen unter keinen Umständen verlegt werden.  
- Verschleißfestigkeit: Garantie, dass die Laminatoberfläche bei normalem Gebrauch verschleißfest 
bleibt. 

- Delaminierung: Garantie, dass die Laminatoberfläche bei normalem Gebrauch nicht delaminiert wird. 

- Fleckenbeständigkeit: Garantiert, dass die Laminatoberfläche resistent gegen Flecken wie Rotwein, 
Ketchup, Kaffee, Schlamm usw. ist. 



- Wasserbeständigkeitsgarantie wie für wasserbeständige Laminatböden von Partner Brands 
beschrieben. 

- Produktionsfehler wie oben beschrieben. 

Folgende Punkte sind nicht von dieser Garantie abgedeckt:  
 
Schäden am Produkt, die auf einen Mangel zurückzuführen sind, der zum Zeitpunkt des Kaufs noch nicht 
vorhanden war, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Dazu gehören Schäden, die 
zurückzuführen sind auf: 
- Installationsfehler: Das Produkt wurde nicht gemäß der Installationsanleitung und/oder ohne    
Verwendung des zugelassenen Zubehörs installiert. 
- Nichteinhaltung der in der Installationsanleitung beschriebenen Wartungsanweisungen. 
- Unfälle, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung, z. B. Kratzer, Stöße. 
- Abnormalen Verschleiß, z. B. durch Schuhe mit Nägeln, unzureichender Schutz vor Möbeln, Splitt, Sand 
und anderen harten Materialien. Beschädigungen durch Sand, Schmutz oder andere scheuernde 
Materialien müssen durch das Anbringen einer geeigneten Bodenmatte an allen Eingangstüren 
verhindert werden. Um festzustellen, ob es sich um einen anormalen Verschleiß handelt, sind relevante 
Umweltfaktoren, die Dauer und die Intensität der Nutzung des Produkts zu berücksichtigen. 
 
Wasserschäden, die durch Eismaschinen, Kühlschränke, Spülbecken, Geschirrspüler, Rohre, 
Naturkatastrophen, übermäßige Feuchtigkeit in Betonplatten, hydrostatischen Druck usw. verursacht 
werden, müssen sofort beseitigt werden. Falls Wasser und/oder Feuchtigkeit auf dem Boden und/oder 
um die Sockelleisten herum auftritt, muss dies sofort entfernt werden, mit Ausnahme der 
wasserfesten Laminatböden von Partner Brands: siehe unten. 
 
Unsachgemäßes Entfernen oder Ersetzen von Platten. 
 
Schäden, die durch Staubsaugerrahmen oder durch die harten oder metallenen Räder von 
Bürostühlen oder anderen Möbeln verursacht werden. Bei Laminatböden sollten die Möbelfüße 
immer mit einem geeigneten Schutzmaterial versehen werden. Stühle, Sessel (Sofas) oder Möbel auf 
Rädern müssen mit weichen Rollen ausgestattet sein, oder es muss ein geeigneter Schutzteppich oder 
eine Unterlage unter solche Möbel gelegt werden. 

Schäden, die durch korrosive und abrasive Substanzen wie Tierurin verursacht wurden.  
Bei Produkten mit V-Nut ist der reduzierte Widerstand der V-Nut nicht in der Garantie enthalten.  
 
Die Glanzveränderung tritt nicht aufgrund von Verschleiß auf. Bei einer derartigen Verwendung sind 
Kratzer an der Oberfläche eine Folge der täglichen Nutzung und müssen hingenommen werden.  
 
Laminatböden von Partner Brands sind verfärbungsbeständig, aber nicht 100% farbecht. Es ist 
allgemein anerkannt, dass alle glänzenden Oberflächen (z. B. Lacke, Glas, Möbel- oder 
Autooberflächen,...) einem Oberflächenverblassen/Glanzschwanken unterliegen. Dies wird nicht als 
Produktfehler angesehen.  



3 Jahre (10 Jahre bei gepresster Fase) WASSERBESTÄNDIGKEIT-GARANTIE BEI WASSERBESTÄNDIGEN 
Partner Brands Laminatböden 
 

- Die Garantie für Wasserbeständigkeit gilt für die Verlegung in Feuchträumen wie 
Badezimmern, Küchen und Eingangsbereichen. Für Produktmängel, die in diesen Bereichen 
auftreten, gilt die Garantie, wenn sämtliche Verlegeanweisungen beachtet und die 
allgemeinen Garantiebedingungen erfüllt wurden. (siehe oben)  

- Der Boden darf nicht in sehr feuchten Bereichen, extrem trockenen Bereichen oder Bereichen 
mit extrem hohen Temperaturschwankungen verlegt werden (zum Beispiel einer Sauna, 
Schwimmbeckenbereiche und Räume mit eingebauten Abwasserleitungen wie Duschen).  

- Nässe auf dem Boden und auf oder an den Sockelleisten, Wandsockeln oder Profilen muss 
innerhalb des angegebenen Zeitrahmens (siehe Garantie-Tabelle) entfernt werden. Alle 
Dehnungsfugen müssen mit einem sehr komprimierbaren PE-Schaum gefüllt und einer 
elastischen wasserdichten transparenten Paste entsprechend der Verlegeanleitung versiegelt 
werden. Wandsockel, Profile und Türzargen müssen an der Wand und dem Boden entlang 
versiegelt werden.  

- Die Garantie für Wasserbeständigkeit gilt nicht für Schäden bei Naturkatastrophen (z. B. 
Überschwemmungen), natürlich eintretenden Ereignissen/Vorfällen (z. B. fehlerhafte 
Klempnerarbeiten, Urin von Tieren, Wasseraustritt aus der Geschirrspülmaschine usw.) oder 
Wasser/Feuchtigkeit zwischen dem Unterboden und dem Laminat.  
 

 
Inanspruchnahme der Garantie - Autorisierung von Garantieansprüchen: 
 

- Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, müssen Sie die datierte Originalrechnung bei 
Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle vorlegen, bei der Sie Ihren Partner Brands-
Laminatboden gekauft haben. 

- Die Garantie gilt nur für den Erstbesitzer und die erste Verlegung des Produkts und ist nicht 
übertragbar. Als Erstbesitzer gilt der auf der Rechnung ausgewiesene Käufer. Diese Garantie 
gilt für alle Käufe des vorgenannten Partner Brands der Güteklasse I, das nach dem 
Ausstellungsdatum dieser Garantiebedingungen hergestellt wurde. 

- Alle sichtbaren Mängel müssen innerhalb von 3 Kalendertagen nach dem Kauf dem Händler 
und/oder Verleger oder in extremen Fällen Unilin bv, Division Flooring, gemeldet werden. Die 
fehlerhaften Produkte werden ersetzt. Reklamationen, die nach diesem Zeitraum eingehen, 
sind von der Garantie ausgeschlossen. 

- Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern bei Laminatböden von Partner Brands wird 
der Distributor/Händler/Verleger Ihre Reklamation überprüfen, und wenn ein Produkt- oder 
Herstellungsfehler festgestellt wird, wird dieser an Unilin weitergeleitet. Unilin wird die 
defekten Produkte gemäß den geltenden Garantiebedingungen ersetzen.  

- Die Beschädigung am Produkt muss nachweisbar, messbar, auf jeder Produkteinheit (Paneel, 
Zubehör usw.) sein, mindestens einen cm² groß sein und darf nicht aufgrund unsachgemäßer 
Verwendung oder durch Fahrlässigkeit erfolgt sein.  
Dazu zählen unter anderem: 

- Wenn die Garantie bei einer berechtigten Reklamation in Anspruch genommen werden kann, 
ersetzt Unilin den Laminatboden durch Bodenpaneele aus den Unilin-Kollektionen, die zum 
Zeitpunkt des Eingangs der Reklamation auf Lager sind. Dies beschränkt sich auf den Ersatz 
des defekten Unilin-Laminatfußbodens und schließt die Entschädigung für alle anderen 
entstandenen oder noch entstehenden Schäden oder Kosten aus, wie z. B. Verlegungs- und 
Umzugskosten. 

- Unilin bietet keine andere Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, als die in den 
vorliegenden Garantiebedingungen genannte. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen 



zur Produkthaftung kann Unilin nicht für direkte oder indirekte Schäden und Kosten, die durch 
fehlerhafte Produkte entstehen, haftbar gemacht werden, es sei denn, die Gesetzgebung des 
Landes, in dem das Produkt erworben wurde, lässt dies nicht zu. In jedem Fall kann Unilin 
nicht für die Kosten des Ausbaus und der Verlegung der Laminatprodukte und/oder für 
Reisekosten oder Transaktionskosten haftbar gemacht werden. 

 
Meldung an den Kunden: 
 
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Wenn der Laminatboden von Partner Brands nicht vom 
Benutzer, sondern von einem Verleger/Installateur verlegt wurde, sollte dieser dem Benutzer ein 
Exemplar der Verlege- und Pflegeanleitung sowie der Garantiebedingungen aushändigen.  
Bei Fragen zu Garantien empfehlen wir Ihnen, sich an Ihren Partner Brands Laminatfußbodenhändler 
zu wenden, bei dem Sie den Laminatfußboden gekauft haben. Wenn Ihr Partner Brands-
Laminatbodenhändler Ihnen keine Antwort geben kann oder wenn Sie zusätzliche Informationen 
benötigen, wenden Sie sich bitte an ihn: Unilin bv, Flooring - After Sales Department' Ooigemstraat 3' 
8710 WIELSBEKE - BELGIUM oder www.unilin.com und klicken Sie auf Kontakt.  Die Unilin-
Garantiebedingungen haben keine Auswirkungen auf die gesetzlich geltende Garantie auf Unilin-
Produkte. Unilin behält sich das Recht vor und muss die Möglichkeit erhalten, die Reklamation vor Ort 
zu überprüfen und gegebenenfalls den Boden im verlegten Zustand zu begutachten. An einem 
Laminatfußboden der Marke Unilin, für den ein Garantieanspruch geltend gemacht wurde, dürfen 
ohne vorherige Genehmigung von Unilin bv division Flooring - After Sales keine Reparaturen oder 
Auswechslungen vorgenommen werden. 
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