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Produkten vorgenommen werden, welche von PAVATEX nicht
Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der
autorisiert worden sind.
PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte,
•• wenn Mängel entstehen, bei denen nicht umgehend geeignete
sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktioMassnahmen zur Schadensminderung getroffen werden.
nalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX•• wenn Mängel auf Fehler oder Schäden anderer Bestandteile der
Gewährleistung *.
Konstruktion, unsachgemässe Behandlung vor, während oder

Vielfältige Leistungen
Die PAVATEX-Gewährleistung gilt für alle Abdichtungsfälle rund um
die Gebäudehülle – auch bei technisch anspruchsvollen Lösungen.
Dabei stellt PAVATEX im Schadensfall den Ersatz für die verwendeten PAVATEX-Baustoffe sicher und übernimmt auch sämtliche
Kosten für den Transport und den Austausch der Materialien. Dies
beinhaltet darüber hinaus die Entfernung dazu notwendiger Bauteilschichten und deren Wiederherstellung.
Garantierte Dichtigkeit
Die Gewährleistung bezieht sich auf Verklebungen gemäss nachfolgender PAVATEX-Anwendungsmatrix. Die Voraussetzung dafür
ist die Montage und Verwendung der PAVATEX-Produkte und deren
Verklebetechnik nach den jeweils aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Dokumentationen und dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt des Einbaus.
Gewährleistungsausschluss
Die Gewährleistung erlischt:
•• wenn Änderungen oder Reparaturen an den gelieferten
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nach dem Einbau oder auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.
•• wenn Systemkomponenten oder Bauprodukte trotz erkennbarer
Mängel eingebaut werden.
•• bei Verwendung von systemfremden Produkten, welche nicht
von PAVATEX stammen.
•• bei Schäden infolge mangelhafter Wartung, Missachtung der
Verarbeitungsvorschriften, nicht fachgerechter Lagerung oder
Verarbeitung, übermässiger Beanspruchung und ungeeigneter
Betriebsmittel.
*Erläuterungen: Die hier behandelte Gewährleistung bezieht sich auf die Dauerhaftigkeit und Dichtheit unserer Verklebungen gem. zugehöriger Anwendungsmatrix auf der Seite 77. Die Gewährleistung gilt nach vorgabegemäße Lagerung
der Produkte ab dem Zeitpunkt der fach- und systemgerechten Verarbeitung
nach Herstellerangaben bis zum Ende des Systemeinsatzes (Ende des Systemeinsatz, Veränderung seiner anfänglichen Funktion, Umbau oder Abbruch des
Systems).

Über PAVATEX by SOPREMA
Unter der Marke PAVATEX bietet SOPREMA hochwertige HolzfaserDämmsysteme für die moderne Gebäudehülle. Die ökologischen
und nachhaltigen Holzfaserplatten schützen zuverlässig vor Kälte,
Hitze und Lärm. Sie sind sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen geeignet. Dank ihrer Diffusionsoffenheit ermöglichen sie ein
angenehmes, gesundes Raumklima sowie sichere Konstruktionen.

NEUGIERIG GEWORDEN?
Weitere Informationen können Sie mit einer kurzen E-Mail an pavatex@soprema.de einfach
anfordern oder Sie nehmen direkt mit ihrem
persönlichen Ansprechpartner Kontakt auf.
Kontakt- und Produktinformationen finden Sie
auch unter www.pavatex.de.

Stand 05/2017
Technische Änderungen vorbehalten

Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und
erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und
Bauherren

