
 

 

Garantieurkunde für Photovoltaikmodule der Serie E-1000 eco 

(gültig ab 01. Jänner 2016) 

 

Sehr geehrte energetica® Kundin, 

sehr geehrter energetica® Kunde, 

 

mit den Produkten der energetica® Energietechnik GmbH haben Sie Qualität erworben. Als Zeichen des 

Vertrauens in diese Qualität freuen wir uns, Ihnen folgende Garantieurkunde anbieten zu können.  

Das/Die von Ihnen gekaufte(n) energetica® Photovoltaikmodul(e) wurde(n) sorgfältig hergestellt und 

stellt/stellen bei ordnungsgemäßer Benutzung, gemäß der Bedienungsanleitung und sonstiger in Frage 

kommender Vorschriften, weder eine Gefahr für Mensch noch Material dar. „energetica®“ 

Photovoltaikmodule werden im Produktionsprozess auf Funktionsfähigkeit, Leistung und Fehlerfreiheit 

kontrolliert und getestet. Für von der Firma energetica® Energietechnik GmbH erworbene(n) 

Photovoltaikmodule vom Typ E–1000 eco / E–1000M eco / E–1000L eco / E-1000ML eco  garantiert die 

energetica® Energietechnik GmbH gemäß den nachstehenden Bedingungen: 

 

Diese Garantie gilt nur für energetica® Photovoltaikmodul(e), welche(s) durch die energetica® 

Energietechnik GmbH in Europa verkauft wurde(n) und mit dem Namen des Herstellers „energetica®“ 

original ab Werk etikettiert ist/sind. Bei diesbezüglichen Zweifeln wenden Sie sich bitte an Ihren 

Verkäufer. 

 

A: Produktgarantie 

Die Garantiezeit für Material- und Verarbeitungsfehler beträgt 12 Jahre ab Liefer- oder 

Rechnungsdatum, wobei der frühere Zeitpunkt (Lieferung oder Rechnungslegung) maßgeblich ist. 

Die Garantie für Material- und Verarbeitung gilt für sämtliche möglichen und in Frage kommenden 

Material- und Verarbeitungsfehler, sie umfasst jedoch nicht Fehler in Folge unsachgemäßer 

Behandlung, Produktveränderungen, Ein-, Um-, oder Zubau, Ergänzung, Bedienung, Naturgewalten, 

mechanische Beschädigung, Versorgung mit Über- oder Unterenergie, Chemikalien, Einwirkung fester 

Körper oder mutwilliger Beschädigung. 

Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit. 

 

B1: 25-jährige Leistungsgarantie ( Betrieb innerhalb von Europa ) 

energetica® Energietechnik GmbH garantiert dafür, dass die Leistung ausgelieferter energetica® 

Photovoltaikmodule innerhalb einer Frist von zehn (10) Jahren ab Garantiebeginn (Lieferdatum od. 

Rechnungsdatum) nicht mehr als 10% von der bei Auslieferung anzunehmenden Minimalleistung nach 

unten abweicht, bzw. dass innerhalb einer Frist von mehr als zehn (10) bis fünfundzwanzig (25) Jahren 

die Leistung ausgelieferter Module nicht mehr als 20% von der bei Auslieferung anzunehmenden 

Minimalleistung abweicht. 

Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit. 

 

 

 



 

Die Leistungsfeststellung hat nach IEC 60904 durch Überprüfung des Photovoltaikmoduls mit einem 

Flasher bei STC-Bedingungen (Zelltemperatur 25°C, Einstrahlung 1000 W/m², AM 1,5) mit einem von 

energetica® Energietechnik GmbH kalibrierten System und freigegebener Referenzzelle, sowie einer 

Lichteinwirkungszeit pro Flash von länger als 10ms zu erfolgen. Die bei Garantiebeginn minimal 

anzunehmende Leistung ergibt sich aus der von energetica® am Modul aufgebrachten Leistungsangabe 

(Leistungsklasse) abzüglich der am Datenblatt angegebenen Produktionsstreuung (Fertigungs-

Grenzabweichung) abzüglich der Messtoleranz des verwendeten Messgerätes. 

Eine Minderleistung liegt demgemäß dann vor, wenn der bei der Überprüfung sich ergebende 

durchschnittliche Leistungswert (Durchschnitt aus zumindest 3 Messungen) zuzüglich der 

Messtoleranz im Falle um mehr als 10% innerhalb von zehn (10) Jahren ab Garantiebeginn bzw. 20% 

innerhalb von mehr als zehn (10) bis fünfundzwanzig (25) Jahren vom minimal anzunehmenden 

Leistungswert abweicht. 

 

B2: 10-jährige Leistungsgarantie ( Betrieb außerhalb von Europa ) 

energetica® Energietechnik GmbH garantiert dafür, dass die Leistung ausgelieferter energetica® 

Photovoltaikmodule innerhalb einer Frist von zehn (10) Jahren ab Garantiebeginn (Lieferdatum od. 

Rechnungsdatum) nicht mehr als 10% von der bei Auslieferung anzunehmenden Minimalleistung nach 

unten abweicht. 

Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit. 

 

Die Leistungsfeststellung hat nach IEC 60904 durch Überprüfung des Photovoltaikmoduls mit einem 

Flasher bei STC-Bedingungen (Zelltemperatur 25°C, Einstrahlung 1000 W/m², AM 1,5) mit einem von 

energetica® Energietechnik GmbH kalibrierten System und freigegebener Referenzzelle, sowie einer 

Lichteinwirkungszeit pro Flash von länger als 10ms zu erfolgen. Die bei Garantiebeginn minimal 

anzunehmende Leistung ergibt sich aus der von energetica® am Modul aufgebrachten Leistungsangabe 

(Leistungsklasse) abzüglich der am Datenblatt angegebenen Produktionsstreuung (Fertigungs-

Grenzabweichung) abzüglich der Messtoleranz des verwendeten Messgerätes. 

Eine Minderleistung liegt demgemäß dann vor, wenn der bei der Überprüfung sich ergebende 

durchschnittliche Leistungswert (Durchschnitt aus zumindest 3 Messungen) zuzüglich der 

Messtoleranz um mehr als 10% innerhalb von zehn (10) Jahren vom minimal anzunehmenden 

Leistungswert abweicht. 

 

C: Allgemeine Bedingungen zur Inanspruchnahme 

Die oben angeführte Leistungsgarantie umfasst ausschließlich Leistungsverluste, die durch 

Degradation entstehen und gilt nicht für sonstige Mängel an den Modulen oder Leistungsverluste durch 

sonstige Mängel wie z.Bsp.: 

- durch fehlerhafte Installation 

- durch fehlerhafte Trägerkonstruktionen inkl. Befestigungselementen 

- Umwelteinflüsse wie Verschmutzung oder Beschädigung durch Rauch, Gase, Salz, Chemikalien 

- durch Naturgewalten 

- Über- oder Unterversorgung mit Energie (Über- und Unterspannung) 

  



 

 

 

- durch mangelhafte Wartung 

- durch Einwirkung fester Körper 

- durch mechanische Beschädigung 

- durch mangelhafte Anlagenplanung, Konfiguration oder Montage 

- fehlerhafte Handhabung oder fehlerhafter Bedienung 

- unsachgemäßen Betrieb 

- durch ungeeignete Wartung und ungeeignete Tests, Glasbruch wegen äußerer Einwirkung, 

äußere Beanspruchung sowie Vandalismus und Diebstahl 

- durch den Betrieb unter ungeeigneten Umgebungsbedingungen oder durch ungeeignete 

Methoden abweichend von den Produktspezifikationen, Betriebsanleitungen oder 

Typenschildangaben 

 

 

D: Geltendmachung 

energetica® Energietechnik GmbH leistet Garantie für den Mangel am von der energetica® 

Energietechnik GmbH ausgelieferten Modul. Sonstige Mängel, Schäden oder Forderungen, gleich 

welcher Art, sind von dieser Garantie nicht umfasst, und ist die Ersatzleistung von energetica® 

Energietechnik GmbH nach Wahl des Garanten auf den Austausch des Photovoltaikmoduls, die 

Reparatur, die Nachlieferung von Modulen oder die Gewährung einer Preisminderung im Ausmaß der 

fehlenden Leistung zum nach Wahl von energetica® im Zeitpunkt des Garantiebeginnes gültigen oder 

der Garantieforderung gültigen Marktpreises beschränkt. Bei der Belieferung mit Ersatzprodukten 

besteht kein Anspruch auf den Einsatz von neuen oder neuwertigen Produkten. Vielmehr ist 

energetica® befugt, als Ersatz auch gebrauchte und/oder reparierte Produkte zu liefern.  

 

Aus-, Ein-, Umbau- oder Transportkosten, sowie entgangene Zinsen oder Ansprüche auf 

Verdienstentgang oder Ähnliches werden nicht ersetzt. 

 

Die Garantie ist schriftlich unter Beilage einer Durchschrift der Rechnung und Beschreibung des 

Mangels/Leistungsverlustes innerhalb der Garantiefrist bei der energetica® Energietechnik GmbH 

geltend zu machen. 

 

Die energetica® Energietechnik GmbH akzeptiert keine Rücksendungen von Modulen ohne vorherige 

schriftliche Aufforderung hierzu. 

 

E: Ihr Ansprechpartner 

Jedwede Korrespondenz mit der energetica® Energietechnik GmbH ist zu führen über folgende 

Anschrift: Energetica Energietechnik GmbH, Adi-Dassler-Gasse 6, A-9073 Klagenfurt-Viktring 

 


