
	  
	  

	  

	  

	  

Joda®Produktgarantie	  –	  Blockbohlenhäuser	   (Stand	  2016)	  

Liebe	  Kundin,	  lieber	  Kunde,	  Sie	  haben	  sich	  für	  ein	  massives	  Blochaus	  aus	  dem	  Hause	  Jorkisch	  
entschieden.	  Eine	  gute	  Wahl.	  Die	  Bausätze	  für	  Joda®Blockbohlenhäuser	  basieren	  auf	  einer	  
traditionell	  bewährten,	  fachgerechten	  Konstruktion.	  Stetige	  Qualitätskontrollen	  und	  die	  Begleitung	  
des	  Fertigungsprozesses	  durch	  erfahrene	  Fachleute	  ermöglichen	  es	  uns,	  auf	  Konstruktion	  und	  
Material	  5	  Jahre	  Garantie	  zu	  geben.	  Bitte	  beachten	  Sie	  dazu	  die	  nachfolgenden	  
Garantiebedingungen.	  Viel	  Freude	  an	  Ihrem	  neuen	  Qualitäts-‐Blockhaus	  wünscht	  Ihnen	  
	  

	  

	  

Garantiebedingungen:	  Wichtigster	  Qualitätsgarant	  für	  Ihr	  Blockhaus	  ist	  das	  verwendete	  Holz.	  Sie	  
erhielten	  einen	  Haus-‐Bausatz,	  gefertigt	  aus	  bestem	  skandinavischen	  Fichtenholz.	  Sorgfältige	  Auswahl	  
und	  Verarbeitung	  aud	  modernsten	  Maschinen,	  garantieren	  die	  fachgerechte	  und	  sorgfältige	  
Fertigung.	  Holz,	  das	  ist	  ein	  reines	  Naturprodukt.	  Jedes	  Holzteil	  weist	  eine	  ihm	  eigene,	  
unterschiedliche	  Struktur	  und	  Zeichnung	  auf.	  Dies	  gibt	  dem	  Werkstoff	  Holz	  seine	  Einzigartigkeit	  und	  
den	  natürlichen	  Reiz.	  Zulässig	  sind	  die	  im	  folgenden	  genannten,	  charakteristischen	  Holz-‐Merkmale:	  

-‐ im	  Holz	  fest	  verwachsene	  Äste	  

-‐ Verfärbungen,	  ohne	  dass	  dadurch	  die	  Lebensdauer	  beeinträchtigt	  wird	  

-‐ Risse	  und	  holzspezifische	  Verformungen,	  ohne	  Auswirkung	  auf	  die	  Konstruktion	  
(nach	  VOB	  /	  DIN)	  

-‐ kleine	  Harzgallen	  mit	  einer	  Länge	  von	  höchstens	  5	  cm	  

Von	  der	  Garantie	  ausgeschlossen,	  sind	  Mängel,	  die	  bedingt	  sind	  durch:	  

-‐ nicht	  fachgerecht	  angelegte	  Fundamente	  

-‐ fehlerhafte	  und	  nicht	  in	  der	  Waage	  befindliche	  Unterbauten	  

-‐ Abweichungen	  von	  den,	  in	  der	  Aufbauanleitung	  vorgegebenen,	  Arbeitsschritten	  

-‐ Mangelnde	  Pflege	  und	  nicht	  feuchtigkeitsregulierende	  Anstriche	  

-‐ Fehlende	  oder	  falsch	  montierte	  Windsicherungen	  

-‐ Fehlerhafte,	  nicht	  fachgerechte	  Dacheindeckung	  

-‐ Fest	  untereinander	  verschraubte	  oder	  vernagelte	  Wandbohlen	  

-‐ Folgeschäden	  durch	  unfachgerechte	  An-‐,	  Ein-‐	  und	  Umbauten	  

	   	  



	  
	  

	  

	  

	  

	  

Garantie-‐Ansprüche	  sind	  ggf.	  schriftlich	  direkt	  bei	  Ihrem	  Joda®Fachhändler	  geltend	  zu	  machen.	  Für	  
fehlerhafte	  oder	  beschädigte	  Teile	  wird	  kostenloser	  Ersatz	  gestellt.	  Weitergehende	  Ansprüche	  und	  
Folgeschäden	  fallen	  nicht	  unter	  diese	  Verpflichtung.	  Über	  die	  Art	  und	  Weise	  der	  Regulierung	  von	  
Ansprüchen	  behält	  sich	  die	  Bernd	  Jorkisch	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  24635	  Daldorf,	  das	  Entscheidungsrecht	  
vor.	  Die	  oben	  genannten	  Blockbohlenhaus-‐Garantiepunkte	  stehen	  Ihnen	  zusätzlich	  zu	  der	  
gesetzlichen	  Gewährleistung	  innerhalb	  Deutschlands	  zu.	  Die	  gesetzliche	  Gewährleistung	  wird	  
dadurch	  nicht	  eingeschränkt.	  Die	  Garantiezeit	  beginnt	  ab	  Erhalt	  der	  Ware.	  Garantiegeber	  ist	  die	  
Bernd	  Jorkisch	  GmbH	  &	  Co.	  KG,	  Hoken	  15-‐19,	  24635	  Daldorf.	  


