Garantie Erklärung
Warrenty Declaration
Die REIKU GmbH ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Dadurch werden hohe Standards
und Zuverlässigkeit gewährleistet, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Die Garantiezeit für REIKU-Produkte beträgt 2 Jahre.
Die gemachten Angaben sind nach Empfehlungen unserer Grundstofflieferanten sowie
Erfahrungsberichten unserer Kunden erarbeitet und zusammengetragen worden. Da
individuelle Betriebsbedingungen die Einsetzbarkeit jedes Schlauches zusätzlich beeinflussen,
können die Angaben nur Richtwerte darstellen. In vielen Fällen, in denen noch keine
Einsatzerfahrungen vorliegen empfehlen wir, um Risiken zu vermeiden, einen Vorversuch beim
Anwender. Dies empfiehlt sich insbesondere bei Stoffgemischen.

The REIKU GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001:2015 This ensures high standards
and reliability to meet the requirements of the customers.
The warranty period for REIKU products is 2 years.
The information has been complied and collated according to recommendations from our raw
material suppliers as well as experience of our customer. Since individual operating conditions
may influence the usability of each tube, this information is only a guideline. Customers are
advised to check and carry out their own tests for suitability before application, especially
mixtures.
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REIKU GmbH

Gewährleistung: Für die Lebensdauer, bzw. Abnutzung der gelieferten Waren oder für ihre Eignung für einen bestimmten Zweck, bzw. ihre
Verwendung unter bestimmten Bedingungen und eventuell daraus entstandene Folgeschäden, wird keine Garantie gegeben, ohne Rücksicht
darauf, ob ihr Verwendungszweck oder die Einsatzbedingungen dem Verkäufer bekannt sind oder ihm ausdrücklich mitgeteilt wurden. Die
Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung muss von dem Benutzer des Produktes selbst überprüft werden. Es ist der jeweils
gültige Datenblattstand zu berücksichtigen. Alle früheren Datenblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Änderungen ohne Voranzeige
vorbehalten. Alle technischen Angaben ohne Gewähr.
REIKU accepts no responsibility for the wrong use of a particular product as well as damages caused from it. Customers are advised to check
and carry out their own tests for suitability before application. REIKU accepts no responsibility of improper use of a particular product and the
occurring damage. Suitability of product for special application must be checked and tested by the user him/herself. The data sheet valid at the
time must be taken into account. All earlier data sheets hereby lose their validity. Changes without announcement are possible. All technical
details are without guarantee.
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