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WARRANTY TERMS FOR ALL 

e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx  SOLAR MODULES FROM

ENERGETICA
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PHOTOVOLTAIC INDUSTRIES 

ENERGETICA INDUSTRIES GMBH, Energieplatz 1, A-9556 Liebenfels, AUSTRIA, phone: +43 / 4215 / 93 
0 56, fax: +43 / 4215 / 93 0 56 222, email: office@energetica-pv.com (referred to hereinafter as 

"ENERGETICA") hereby grants a limited warranty ("Limited Warranty") subject to the following 

terms: 

The Limited Warranty applies to all "e.Prime M HC xxx" / "e.Prime M HC black xxx"   solar modules 
manufactured by ENERGETICA ("Modules") and will be granted exclusively to the customer to whom 

the Module was sold by ENERGETICA for the first time (all such persons shall be referred to 
hereinafter as "Customers"). The start date of this warranty ("Warranty Start Date") shall be the 

delivery date. 

1. 15-year Limited Warranty on all of the following ENERGETICA Modules:

e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx (Product Warranty)

ENERGETICA hereby warrants to the Customer, subject to the terms of this Limited Warranty, for a 
period of 15 years after the Warranty Start Date, that the Modules will have no defects of materials 
or workmanship that may influence the performance of the Modules - provided that the Modules 
are utilised, installed and serviced properly and under normal conditions and use takes place under 
normal conditions. lf a warranty event occurs, ENERGETICA shall - at its option- repair, replace 
(exchange), supplement or grant a price discount; this will occur during the period indicated in 

section 3 below ("Period of this Limited Warranty"). 

2. 25-year Limited Warranty for the performance level for all ENERGETICA

e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx  (Performance Guarantee)

Linder the terms of this Limited Warranty, ENERGETICA guarantees the customer 

an actual performance level of the Module of no less than 97% of the minimum performance 

level in the first year after the Warranty Start Date specified on the rating plate of the Module; 

a reduction in the actual performance level of the Module, as an annual average, starting from 

the second year for the remaining 24 years of no more than 0.46% annually, so that at the end of 
the 25th year an actual performance level of at least 86% of the minimum performance level 
specified on the rating plate of the Module is achieved. 

lf the Module does not achieve the above-referenced guaranteed performance level with a tolerance 
of ±3% based on a measurement taken according to the standard EN 50380:2018 by ENERGETICA or 

by an independent accredited laboratory approved by ENERGETICA prior to the measurement under 
Standard Test Conditions ("STCs" according to EN 60904-3 with a light spectrum of AM 1.5; incident 
light radiation of 1000 W/m2

, an incident light radiation exposure per flash of at least 200 ms and a 

solar cell temperature of 25 °C in the case of vertical incident light radiation), ENERGETICA will, at its 
option, either (i) repair the Module; or (ii) supplement the insufficient performance, either: (a) by 
providing the Customer with an additional Module or (b) by exchanging the Module; or (iii) 

reimburse the difference between the guaranteed minimum performance and the actual 
performance, measured by ENERGETICA under Standard Test Conditions, multiplied by the market 

price of the Module or a comparable module at the time of the Customer's claim. 
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GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR ALLE 

e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx 

SOLARMODULE VON ENERGETICA

• #BePartOfTheChange 

enerGet1ca 
PHOTOVOLTAIC INOUSTRIES 

ENERGETICA INDUSTRIES GMBH, Energieplatz 1, A-9556 Liebenfels, ÖSTERREICH, Tel.: +43 / 4215 / 93 
0 56 Fax. +43 / 4215 / 93 0 56 222 email. office@energetica-pv.com (nachfolgend „ENERGETICA") 
gewährt eine eingeschränkte Garantie (,,Eingeschränkte Garantie") nach Maßgabe der folgenden 

Bedingungen: 

Die Eingeschränkte Garantie ist gültig für alle von ENERGETICA hergestellten Solarmodule "e.Prime 
M HC xxx" / "e.Prime M HC black xxx" (.,/Vlodule") und wird ausschließlich dem Kunden, an den das 

Modul erstmalig von ENERGETICA verkauft wurde (alle diese Personen werden nachfolgend als 
,,Kunde" bezeichnet), gewährt. Beginn dieser Garantie (,,Garantiebeginn") ist das Lieferdatum. 

1. 15 Jahre Eingeschränkte Garantie auf alle ENERGETICA
e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx (Produktgarantie)

ENERGETICA garantiert gegenüber dem Kunden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser 

Eingeschränkten Garantie für eine Dauer von 15 Jahren ab Garantiebeginn, dass die Module keine 

Material- und Herstellungsfehler aufweisen, die Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Module haben - 
vorausgesetzt, die Module werden fachgerecht und unter normalen Bedingungen eingesetzt, installiert 
und gewartet sowie unter üblichen Bedingungen verwendet. Wenn ein Garantiefall eintritt, wird 
ENERGETICA - nach ihrer Wahl - das Modul reparieren, ersetzen (Austausch), ergänzen oder eine 

Kaufpreisminderung gewähren; dies entsprechend dem im Felgenden unter Ziffer 3 (,,Umfang dieser 

Eingeschränkten Garantie") behandelten anwendbaren Umfang. 

2. 25 Jahre Eingeschränkte Garantie auf die Leistungsabgabe bei allen ENERGETICA 
e.Prime M HC xxx / e.Prime M HC black xxx  (Leistungsgarantie)

ENERGETICA garantiert gegenüber dem Kunden nach Maßgabe der Bestimmungen dieser 
Eingeschränkten Garantie 

eine tatsächliche Leistungsabgabe des Moduls von nicht weniger als 97% der auf dem Typenschild 
des Moduls angegebenen minimale Leistungsabgabe im ersten Jahr ab Garantiebeginn; 
eine Abnahme der tatsächlichen Leistungsabgabe des Moduls im Jahresdurchschnitt ab dem 
zweiten Jahr für die übrigen 24 Jahre von jährlich nicht mehr als 0,46%, sodass zum Ende des 25. 
Jahres eine tatsächliche Leistung von mindestens 86% der auf dem Typenschild des Moduls 
angegebenen minimalen Leistungsabgabe erreicht wird. 

Erreicht das Modul bei einer Messung nach EN 50380:2018 durch ENERGETICA oder durch ein 
unabhängiges akkreditiertes Labor, das ENERGETICA vor der Messung genehmigt hat, unter 
Standardprüfbedingungen (.,STC nach EN 60904-3 mit Lichtspektrum AM 1,5; Lichteinstrahlung von

1000 W/rn2
, einer Lichteinwirkungszeit pro Flash von mind. 200 ms und Solarzellentemperatur von

25°C bei senkrechter Lichteinstrahlung) nicht die oben genannte, garantierte Leistung, wobei ein 
Toleranzbereich von ±3% berücksichtigt wird, wird ENERGETICA nach alleinigem Ermessen entweder (i) 
das Modul reparieren; oder (ii) die fehlende Leistung ergänzen, entweder: (a) durch die Bereitstellung 
eines zusätzlichen Moduls an den Kunden oder (b) durch Austausch des Moduls; oder (iii) die Differenz 

zwischen der garantierten Mindestleistung und der tatsächlichen Leistung erstatten, gemessen unter 
den Standardprüfbedingungen von ENERGETICA, multipliziert mit dem Marktpreis des Moduls oder 
einem vergleichbaren Modell zum Zeitpunkt der Forderung des Kunden. 
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