
GARANTIE
10 JAHRE RUTSCHFESTE LEISTUNG



Die europäische Norm EN 13036-
4:2011 erlaubt eine Klassifizierung der 
Rutschsicherheit aller Böden. Dazu werden 
die Oberflächeneigenschaften eines 
Bodens unter trockenen und feuchten 
Bedingungen anhand eines Pendeltest 
festgestellt. Gemessen wird die Rutsch- 
und potenzielle Verletzungsgefahr.

Anhand der PTV-Werte wurde eine 
Richtlinie erstellt und man kann so die 
Rutschfestigkeit verschiedener Produkte 
besser interpretieren, d. h. wie sicher 
eine Terrassendiele ist wenn es einen 
bestimmten PTV-Wert erreicht. Beim 
Wert größer als 65 ist definiert als “Sehr 
geringes” Rutschpotential.

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung 
in der Herstellung von rutschfesten Holz-
Terrassdendielen können wir Ihnen eine 
Lestungsgarantie anbieten, die sonst 
nirgendwo existiert.

Rutschfestigkeit erklärt

Gripsure hat eine revolutionäre 
Leistungsgarantie für ihre rutschfesten 
Terrassendielen eingeführt. Jetzt können 
Sie sich zu 100 % sicher sein, da Sie 
die 10-jährige Antirutschgarantie 
beim Erwerb der Produkte erhalten. 
Kein anderes Unternehmen bietet 
eine solche Leistungsgarantie. Einige 
Terrassenprodukte bieten Ihnen eine 
anfängliche Rutschfestigkeit (d. H. Was 
sie am ersten Tag erreichen), bevor sie 
überhaupt verlegt werden. Bei Gripsure 
halten wir das für irrelevant. Nachdem Sie 
in unser Produkt investiert haben, wissen 
Sie, dass Sie in Zukunft unbesorgt sein 
müssen. Die Frage, die Sie sich stellen 
müssen ist: „Wie lange bleibt meine 
Terrasse rutschfest?“

Ziel unserer Garantie ist es, sicherzustellen, 
dass unsere Kunden ein klares Verständnis 
dafür haben, wie gut die Terrassendielen 
funktionieren und was das für die eigene 
Terrasse in der Praxis bedeutet.

Produkt Rutschfestigkeit 
bei der Verlegung 

(PTV-Wert)

Rutschfestigkeit 
nach 10 Jahren 

(PTV-Wert)

Classic 100 65

Contemporary 85 55

Cumaru 85 55

Bangkirai 85 55

Accoya 85 55

Kebony 85 55

So profitieren Sie von der 
10-jährigen Antirutschgarantie

Bitte registrieren Sie Ihre Garantie bei 
uns 8 Wochen ab Lieferdatum (bei 
Mehrfachlieferungen vom Datum des 
ersten Liefertermins) Einfach eine E-Mail 
an: warranty@gripsure.co.uk Mit dem 
folgenden Text:

Betreff: Gripsure 10 Jahre Garantie
Nachricht: Wir, (Ihre Firma oder 
persönlichen Namen), registrieren 
hiermit unsere 10-jährige Gripsure 
A n t i r u t s c h - L e i s t u n g s g a r a n t i e . 
Garantie für (Produktname & 
Rechnungsnummer), deckt die 
verbauten Terrassendielen am 
Bauvorhaben (Ort: vollständige 
Adresse der verbauten 
Terrassendielen) Wir haben die 
AGB gelesen, verstanden und sind 
mit den AGB und der 10-jährigen 
Antirutschgarantie einverstanden.

Wir werden anschließend den Erhalt 
der E-Mail bestätigen und Ihnen ein 
Garantiezertifikat mit der in der E-Mail 
genannten Adresse ausstellen.

1. Wenden Sie sich zunächst an 
unser Büro – bitte haben Sie eine 
Kopie von Ihrem Garantiezertifikat 
zur Hand, zusammen mit 
allen Fotos und eine kurze 
Beschreibung des Vorfalls. 

2. Das Büro wird Sie bitten, die 
Fotos und Ihre Details zur 
Garantie an warranty@gripsure.
co.uk weiterzuleiten. 

3. Gripsure wird dann mit Ihnen 
einen Termin vereinbaren, um das 
Bauvorhaben zu besuchen, bevor 
der Pendeltest durchgeführt wird. 

4. Es wird ein Tag vereinbart, an 
dem der Pendeltest vor Ort 
durchgeführt und PTV-Ergebnisse 
festgestellt werden können.

Anspruch geltend machen

Gripsure 10 Jahre Antirutschgarantie
KOMPROMISSLOSE SICHERHEIT

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

+49 3221 2249 070 info@gripsure.de www.gripsure.de

Die aktuelle PTV-Richtlinie:

PTV-Wert Bestimmung der Rutschfes-
tigkeit

0 - 24 Hohe Rutschgefahr

25 - 35 Mittelstarke Rutschgefahr

36 65 Geringe Rutschgefahr

65+ Sehr geringe Rutschgefahr



a) Gesamtfläche des Belags muss
erneut und vor Ort getestet werden. Einem vor 
Ort Besuch muss zugestimmt werden. 

b) Die vereinbarte Fläche muss dann
sauber, trocken und von allen Ablagerungen, Algen und
Wasserverschmutzung vor jeder 
PTV-Prüfung gereinigt sein 

c) PTV-Messungen werden alle 20 cm parallel zu 
jedem rutschfesten Einsatz durchgeführt. 

d) Wenn weniger als 10% der Gesamtlänge des
rutschfeste Terrasseneinsatzes (von der 
Gesamtbestellmenge in laufenden Metern) als 
fehlerhaft laut der Tabelle 1 (siehe oben) gelten, 
dann gilt der Belag als zweckmäßig und
fällt nicht unter die Garantie für die Ersatzlieferung. 

e) Wenn mehr als 10% der Gesamtlänge 
der rutschfesten Terrasseneinsätze (von der 
Gesamtbestellmenge in laufenden Metern)
und die Werte des Pendeltests verfehlen die 
angegebenen PTV-Werte (siehe Tabelle 1) 
und die Terrassendielen liegen somit unter 
dem Wert werden die Terrassendielen ersetzt. 

f) Die Kosten für den PTV-Test werden vom 
Antragsteller getragen, sollte der Belag 
weniger als 10 % defekt befunden werden. 

g) Beim Eintreten des Falles, das das Gripsure-
Produkt unter den besagten PTV-Wert fällt,
wird Gripsure dieses schriftlich bestätigen und Ihren 
Anspruch als gültig anerkennen. Sie können dann als 
Unternehmen oder Privatperson entscheiden, ob Sie 
eine Ersatzlieferung erhalten möchten (beinhaltet nicht 
die Kosten für das Entfernen und / oder Installieren
des verbauten Terrassendecks) oder ob Sie die volle 

Rückerstattung des Kaufpreises erhalten möchten. 

h) Für den Ausschluss von Zweifeln, diese Garantie 
soll nicht die anfallenden Kosten und Aufwendungen 
bezüglich der Entfernung des betroffenen Produkts 
oder die Installation von Ersatzmaterialien, sondern 
wird nur auf das Produkt und den Transport beschränkt. 

i) Gripsure wird unter keinen Umständen 
für besondere, zufällige oder Folgeschäden
haften, wenn solche Schäden im Vertrag, aus unerlaubter 
Handlung (einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Fahrlässigkeit und verschuldensunabhängige 
Haftung) oder anderweitig aufgenommen werden.
Die Haftung von Gripsure in Bezug auf Produkte beträgt
den Ersatz solcher Produkte und nicht mehr oder die
Rückerstattung des Kaufpreises, wie oben beschrieben.
 
j) Diese Garantie gilt zusätzlich zu den von Gripsure
veröffentlichte AGB und berührt 
nicht Ihre gesetzlichen Rechte.

1. Die Garantie muss innerhalb von 8 Wochen ab dem ersten Liefertermin auf die oben beschriebene Weise bei Gripsure 
registriert werden Anwendung auf die in Rechnung gestellte Ware. 

2. Die 10-Jahres-Leistungsgarantie wird gemäß den EN 13036-4:2011-Testkriterien und im Streitfall vor Ort gemessen 
Der Test wird auf den Terrassendielen durchgeführt. Die Testmethoden dieses Testverfahrens werden nachstehend 
beschrieben. 

3. Ausgeschlossen sind Ausfälle aufgrund extremer Hitzeeinwirkung, mechanischer Beschädigung, Vandalismus, 
übermäßiger oder extremer Verwendung der Terrassendielen über ihre normalen Fähigkeiten hinaus, Eintauchen 
von Terrassendielen in Wasser, extreme Belastung der Terrassendielen oder Feuer, jede Bewegung, die der 
Unterkonstruktion zugeschrieben wird, an der der Terrassendielen befestigt ist, jedes außergewöhnliches Ereignis 
(Überschwemmung, Hurrikan, Erdbeben), unsachgemäße Handhabung und / oder Lagerung des Produkts. 

4. Die Terrassendielen müssen gemäß den technischen Anweisungen von Gripsure installiert werden. 

5. Im Schadensfall wird das folgende Prüfverfahren mit dem Pendeltest nach EN 13036-4:2011 durchgeführt: 

Gripsure 10 Jahre Antirutschgarantie
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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