
Garantie

Qualität ist unsere oberste Maxime. Deshalb gewähren wir auf alle Tondachziegel aus dem Hause Gasser Ceramic  
eine Garantie von 10 Jahren. Innerhalb dieser Garantiefrist werden alle Ziegel, die den Anforde rungen an Frost- 
und Wetterbeständigkeit nicht ent sprechen, unentgeltlich ersetzt. In den ersten 5 Jahren über nehmen wir auch 
die Kosten für das Auswechseln dieser Ziegel. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine Dachkonstruktion, 
die den gültigen Normen entspricht, den klimatischen und örtlichen Gegebenheiten angepasst ist, sowie eine 
fachgerechte Dacheindeckung. Besonderes Augenmerk gilt hier der guten Dachbelüftung. 

Aufgrund der besonderen Gegebenheiten grobkeramischer 
Erzeugnisse und ihrer Produktionsweise liegen kleine 
Mass- und Farbabweichungen, Abschürfungen sowie kleine 
Kalk- oder Pyriteinschlüsse, welche die Qualität nicht 
mindern, im Rahmen handelsüblicher Toleranzen. 

Die in unseren Drucksachen angegebenen Masse sind 
mittlere Deckmasse. Der Spielraum soll in erster Linie dazu 
dienen, mögliche Massabweichungen der Ziegel am Bau 
ausgleichen zu können. Es wird nicht empfohlen, die 
Dimensionen eines Daches im Voraus mit minimalen oder 
maximalen Deckmassen der Ziegel  berechnet festzulegen, 
sofern die tatsächlichen Ziegel masse nicht überprüft 
wurden.

Die genaue Übereinstimmung der Farben von Mustern, 
Fotos oder anderen Dokumentationsmitteln mit einer 
Ziegellieferung kann nicht gewährleistet werden. Dieser 
Vorbehalt gilt auch für die Farbauswahl von Tondachziegeln 
aufgrund eines Referenzdaches. Allfällige Beanstandungen 
sind vor dem Verlegen geltend zu machen. 

Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikatio-
nen und solche unserer Mitarbeitenden erfolgen unentgelt-
lich und ohne Gewähr, in der Regel auch ohne Berücksichti-
gung ausserordentlicher mechanischer, physikalischer oder 
chemischer Beanspruchung. Sie entsprechen unseren 
heutigen Erkenntnissen und beziehen sich auf normale 
Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen. Alle Angaben 
erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unter Ausschluss 
je glicher Haftung. Es ist Aufgabe der Planer, im jeweiligen 
Einzelfall alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen und 
unsere Angaben sinn gemäss anzuwenden und nötigenfalls 
regelmässige Kontrollen anzuordnen.
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