
Sicher heizen –
Garantiert!
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Produktblatt
SequPlusWärme

LangfristigeAbsicherung:
5, 7 oder 10Jahre Garantie

SequPlusWärme-Funktionsgarantie

SequPlusWärme ist eine Garantie, die den Funktionserhalt des jeweiligen Wärmeerzeugers auf wahlweise fünf, sieben oder 
zehn Jahre garantiert. SequPlusWärme kann für folgende Wärmeerzeuger abgeschlossen werden:

Öl- und Gasheizsysteme, Wärmepumpen, Warmwasserspeicher, Solarthermie, Hackschnitzel- und Pelletanlagen, sowie 
BHKWs (s. Preisblatt).

Voraussetzungen:
Die SequPlusWärme-Garantie besteht neben der werkvertraglichen Gewährleistung ab dem tag der werkvertraglichen ab-
nahme (Inbetriebnahme) und kann bis zu 24 Monate nach Inbetriebnahme abgeschlossen werden. Darüber hinaus kann 
die SequPlusWärme-Garantie im vorgenannten Zeitraum für den unmittelbaren anschluss an eine etwaige Herstellergaran-
tie abgeschlossen werden.

Die Installation und Inbetriebnahme des Wärmeerzeugers muss durch einen Fachbetrieb nach Herstellerrichtlinien durch-
geführt worden sein. eine fachkundige Wartung nach Herstellerangaben ist durchzuführen und zu dokumentieren.

Leistungen:
Die SequPlusWärme-Garantie umfasst das Primärsystem (die gesamte Wärmeerzeugung), welches im rahmen der 
errichtung des Wärmeerzeugers installiert wurde, ausgenommen ist die Wärmeverteilung (Sekundärsystem). Durch die 
SequPlusWärme-Garantie sind sämtliche Schäden abgedeckt, die die Funktion des Wärmeerzeugers beeinträchtigen. Im 
Garantiefall erstattet coVerIS die anfallenden Kosten der reparatur inkl. ersatzteile, an- und abfahrkosten und den 
arbeitslohn.

Beseitigungen von Verschleißerscheinungen sind nicht Bestandteil der SequPlusWärme-Garantie und erfolgen im Zuge der 
stattfi ndenden Wartung. Ferner schließt die SequPlusWärme-Garantie Schönheitsreparaturen (Kratzer am Gehäuse oder 
Gebrauchsspuren), Verschleißteile, mutwillig zerstörte teile, elementarschäden durch Überspannung, Blitzschlag, Hoch-
wasser, Hagel etc. sowie Mangelfolgeschäden aus.

Erforderliche Schritte:
Die SequPlusWärme-Garantie kann durch installierende Fachbetriebe in Form einer Garantiebox direkt beim Großhändler 
bestellt werden. Nach erhalt dieser Garantiebox wird die Heizungsanlage vom Garantienehmer ganz bequem online unter 
www.coveris.de registriert. Die abrechnung erfolgt daraufhin per rechnung der coVerIS aG an den Kunden / Garantie-
nehmer.

Vorteile / Argumente der SequPlusWärme-Laufl eistungsgarantie:

	 •	 Keine	bösen	fi	nanziellen	Überraschungen	während	der	SequPlusWärme-Garantie
	 •	 Schutz	der	Investition,	der	Funktionserhalt	des	Wärmeerzeugers	ist	bis	zu	zehn	Jahre	gesichert
	 •	 Einfache	Garantieabwicklung:	Reparaturbericht	und	Reparaturrechnung	des	Fachbetriebes
  zur erstattung der Kosten an die coVerIS aG
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Preisblatt
SequPlusWärme

Produkt Gas- und Öl-Heizungsanlagen SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

GÖ 35 Gas- und Öl-Heizungsanlagen bis 35 kW Nennleistung 345,10 € * 642,60 € * 1.166,20 € *

GÖ 100 Gas- und Öl-Heizungsanlagen von 35 bis 100 kW Nennleistung 428,40 € * 737,80 € * 1.523,20 € *

GÖ 250 Gas- und Öl-Heizungsanlagen von 100 bis 250 kW Nennleistung 547,40 € * 1.166,20 € * 2.284,80 € *

GÖ 650 Gas- und Öl-Heizungsanlagen von 250 bis 650 kW Nennleistung 1.166,20 € * 2.284,80 € * 4.150,72 € *

Produkt BHkW / kWk SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

BHKW 1 BHKW / KWK bis 1 kW Nennleistung (elektrisch) 1.026,00 € * 1.708,00 € * 2.734,00 € *

BHKW 4,6 BHKW / KWK von 1 bis 4,6 kW Nennleistung (elektrisch) 1.457,00 € * 2.427,00 € * 3.884,00 € *

BHKW 10 BHKW / KWK von 4,6 bis 10 kW Nennleistung (elektrisch) 2.508,00 € * 4.180,00 € * 6.688,00 € *

BHKW 20 BHKW / KWK von 10 bis 20 kW Nennleistung (elektrisch) 5.016,00 € * 8.360,00 € * 13.376,00 € *

Produkt Wärmepumpen SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

WP 15 Wärmepumpen bis 15 kW Nennleistung 345,10 € * 642,60 € * 1.166,20 € *

WP 30 Wärmepumpen von 15 bis 30 kW Nennleistung 428,40 € * 737,80 € * 1.523,20 € *

Produkt Hackschnitzelheizung SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

HacK 25 Hackschnitzelheizung bis 25 kW Nennleistung 1.481,50 € * 2.469,10 € * 3.950,60 € *

HacK 50 Hackschnitzelheizung von 25 bis 50 kW Nennleistung 2.037,00 € * 3.395,00 € * 5.432,00 € *

Produkt Solaranlagen SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

Solar 20 Solaranlagen zur Warmwasserbereitung, Kollektorfl. von max. 20 qm 166,60 € * 309,40 € * 642,60 € *

Solar 40 Solaranlagen zur Warmwasserbereitung, Kollektorfl. von max. 40 qm 285,60 € * 547,40 € * 1.142,40 € *

Produkt Pelletheizungen SequPlus
5 Jahre

SequPlus
7 Jahre

SequPlus
10 Jahre

Pellet 15 Pelletheizung bis 15 kW Nennleistung 1.388,90 € * 2.314,80 € * 3.703,70 € *

Pellet 20 Pelletheizung von 15 bis 30 kW Nennleistung 1.851,90 € * 3.086,60 € * 4.938,40 € *

Weitere Wärmeerzeuger sowie Produkte auf anfrage.
Gültig ab dem 01.07.2014 | Mit dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

* einmalige Kosten inkl. MwSt.
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FAQ
SequPlusWärme

[ 1 ] Was ist die SequPlus-Garantie?
Die SequPlus-Garantie ist eine Funktionsgarantie, die den Funktionserhalt des in der SequPlus-Garantievereinbarung
bezeichneten Wärmeerzeugers sicherstellt. Die SequPlus-Garantie besteht neben der werkvertraglichen Gewährleistung, 
welche vom Werkunternehmer geschuldet wird oder, sofern vertraglich vereinbart, auch im anschluss an etwaige Her-
stellergarantien.

[ 2 ] Was ist unter Funktionserhalt zu verstehen?
Unter Funktionserhalt ist die Sicherung der Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers über den Zeitraum der SequPlus-
Garantielaufzeit zu verstehen.

[ 3 ] Wie wird die SequPlus-Garantie abgeschlossen?
Die SequPlusWärme-Garantie kann durch installierende Fachbetriebe in Form einer Garantiebox direkt beim Großhändler 
bestellt werden. Nach erhalt dieser Garantiebox wird die Heizungsanlage vom Garantienehmer ganz bequem online unter 
www.coveris.de registriert. Die abrechnung erfolgt daraufhin per rechnung der coVerIS aG an den 
Kunden / Garantienehmer.

[ 4 ] kann die SequPlus-Garantie auch rückwirkend geschlossen werden?
Der abschluss eine SequPlus-Garantie kann in einem Zeitraum von 24 Monaten nach erstmaliger Inbetriebnahme 
(ab nahme) des  Wärmeerzeugers erfolgen. allerdings ist in diesen Fall eine rückwirkende Inanspruchnahme der 
SequPlus-Garantie ausgeschlossen.

[ 5 ] Wann beginnt die SequPlus-Garantie und wann endet diese?
Die SequPlus-Garantie beginnt mit dem Datum der erstmaligen Inbetriebnahme und endet mit ablauf der jeweils ver-
traglich vereinbarten Gesamtlaufzeit. Das Datum der erstmaligen Inbetriebnahme stellt den tag der werkvertraglichen 
abnahme zwischen dem installierenden Heizungsfachbetrieb und dem Garantienehmer dar. Sollte das Inbetriebnahme-
datum weiter als drei Monate nach Herstelldatum liegen, beginnt die SequPlus-Garantie mit Herstelldatum.

[ 6 ] Wie erfolgt die Zahlung der kosten für die SequPlus-Garantie?
Die Zahlung der Kosten für die SequPlus-Garantie erfolgt bargeldlos nach rechnungstellung.

[ 7 ] Welche teile der Heizungsanlage oder des Wärmeerzeugers berücksichtigt die SequPlus-Garantie?
Die SequPlus-Garantie gilt jeweils für das Primärsystem einer Heizungsanlage, also dem Wärme erzeugenden teil eines 
Heizsystems. Neben dem Wärmeerzeuger (Heizgerät) sind dies zeitgleich errichtete Komponenten, wie z. B. der Warm-
wasser- oder Pufferspeicher, die innerhalb des Heizungsraumes verbauten und zur anlage zugehörigen Umwälzpumpen 
und sofern vereinbart, die solarthermische anlage. Das Sekundärsystem der anlage, d. h. die gesamte Wärmeverteilung 
ist nicht Bestandteil der Garantie.

Der detaillierte Nachweis über die in der SequPlus-Garantie eingeschlossenen Komponenten erfolgt durch Vorlage der 
Installationsrechnung.

[ 8 ] Wie ist die regelung bei Schäden innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung?
Während der gesetzlichen Gewährleistungszeit greift wie gewohnt die Gewährleistung des Gewährleistungsverpflichteten, 
z. B. des  Herstellers. Innerhalb der gesetzlichen (werkvertraglichen) Gewährleistung liegt die Beweispflicht für etwaige 
ansprüche aus der SequPlus-Garantie beim Garantienehmer.

[ 9 ] Was bedeutet werkvertragliche Gewährleistung?
Der Begriff der werkvertraglichen Gewährleistung spezifiziert die tatsächliche Dauer der gesetzlich geforderten Ge-
währleistung. Diese kann je nach art und Umfang der für die einbringung der Wärmeerzeugungsanlage erforderlichen 
arbeiten und aufwendungen entweder zwei Jahre (kleiner Werkvertrag) oder fünf Jahre (großer Werkvertrag) betragen. 
entsprechend lange bestehen etwaige Gewährleistungsansprüche gegenüber dem die anlage errichtenden Unternehmer.
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[ 10 ] Wie ist die regelung bei Schäden, die durch eine Herstellergarantie gedeckt sind?
Sofern eine Herstellergarantie vorliegt, sind Schäden nicht zusätzlich durch die SequPlus-Garantie gedeckt, sondern sind 
gegenüber dem Hersteller geltend zu machen.

[ 11 ] kann die SequPlus-Garantie im Anschluss an eine Herstellergarantie genutzt werden?
Bei Vorliegen etwaiger Herstellergarantien empfiehlt sich in deren anschluss die Jahresgarantie SequFlexWärme der co-
VerIS aG. Hierzu berät Sie gern Ihr coVerIS-Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

[ 12 ] Was sind die Bedingungen für den Abschluss der SequPlus-Garantie?
Die detaillierten Bedingungen der SequPlus-Garantie finden Sie in dem Dokument allgemeine Geschäftsbedingungen für 
die SequPlusWärme-Garantie. Das entsprechende Gerät oder die entsprechende anlage muss gemäß den Herstellerangaben 
installiert und in Betrieb genommen sein. außerdem sind die herstellerseitig vorgegebenen Wartungsintervalle für das 
entsprechende Produkt einzuhalten und die regelmäßig durchgeführte Wartung dem Garantiegeber (coVerIS aG) im 
Schadenfall nachzuweisen.

[ 13 ] Wie erfahre ich die erforderlichen Wartungsintervalle für meinen Wärmeerzeuger?
Voraussetzung für die anerkennung eines Garantieanspruches ist die einhaltung und erfüllung der regelmäßigen War-
tung. Die Wartungsintervalle sind geräte- und technologiespezifisch und werden vom Hersteller des Gerätes vorgegeben. 
Sollten keine Vorgaben des Herstellers für den betroffenen Wärmerzeuger vorliegen, so können Ihnen die nachstehenden 
Wartungsintervalle als orientierungshilfe dienen:
	 •	 Öl-	und	Gasheizsysteme	sowie	Holzpellet-	und	Hackschnitzelanlagen	alle	zwölf	Monate
	 •	 Wärmepumpen	und	Solaranlagen	jeweils	alle	24	Monate
	 •	 BHKW	und	Mikro-KWK-Anlagen	entsprechend	der	technologie-	und	laufzeitbedingten	Herstellerempfehlungen
Die Wartung ist von einem durch den Hersteller autorisierten Heizungsfachbetrieb durchzuführen und zu dokumentieren.

[ 14 ] Gibt es die SequPlus-Garantie auch für gewerblich genutzte Anlagen und Geräte?
Die SequPlus-Garantie kann sowohl bei privater als auch gewerblicher Nutzung in anspruch genommen werden.

[ 15 ] Welche reparaturkosten sind im Schadenfall abgedeckt?
Durch die SequPlus-Garantie sind die reparaturkosten abgedeckt, die die Funktion des Gerätes oder der anlage wieder-
herstellen. In den leistungen enthalten sind hierbei sowohl die ersatzteile, als auch der arbeitslohn sowie die an- und 
abfahrtskosten des reparierenden Fachbetriebes mit Sitz im Umkreis von maximal 50 km vom anlagenstandort.

[ 16 ] Welche reparaturkosten sind nicht abgedeckt?
Nicht abgedeckt sind Schäden, die bereits innerhalb der gesetzlichen (werkvertraglichen) Gewährleistung bekannt waren, 
aber nicht beanstandet wurden. außerdem übernimmt die coVerIS aG keine Schönheitsreparaturen für die Behebung 
von Kratzern oder Gebrauchsspuren, keine Verschleißteile, keine mutwillig zerstörten teile, keine Schäden durch tier-
verbiss (z. B. Marderbiss) keine elementarschäden durch Überspannung, Blitzschlag, Hochwasser, Hagel etc. sowie keine 
Mangelfolgeschäden.

[ 17 ] Was sind Mangelfolgeschäden?
Mangelfolgeschäden können z. B. bei einer reparatur entstehen, wenn hierbei z. B. ein Mauerdurchbruch erforderlich 
wird, um Bauteile an der anlage zu ersetzen. Mangelfolgeschäden sind nicht durch die SequPlus-Garantie abgedeckt.

[ 18 ] Was sind Verschleißteile?
Verschleißteile (u. a. elektroden, anoden, Filter, Batterien, Dichtungen und Dichtungsmaterialien, Zünd- und Überwa-
chungselektroden, Ölbrennerdüsen und Filtereinsätze, Brennerauskleidungen bei Holzkessel, Brennertöpfe und Zünd-
gebläse bei Pelletanlagen), welche nach angaben des Herstellers bei Wartungsarbeiten auszutauschen sind, sind nicht 
Bestandteil der SequPlus-Garantie.

[ 19 ] Was ist im Falle eines Schadens an der Wärmeerzeugungsanlage zu tun?
	 •	 Bei	einer	Störung	beauftragt	der	Garantienehmer	einen	Fachbetrieb	mit	Sitz	im	Umkreis	von	maximal	50	km	vom
  anlagenstandort. Darüber hinausgehende an- und abfahrtskosten sind nicht Bestandteil der SequPlus-Garantie.
	 •	 Der	Fachbetrieb	stellt	den	Defekt	fest	und	prüft	in	Abstimmung	mit	dem	Garantienehmer,	ob	eine	Funktionsstörung	an
  dem Wärmeerzeugungsgerät vorliegt, die weder durch die gesetzliche (werkvertragliche) Gewährleistung, noch durch 
  eine etwaige Herstellergarantie abgedeckt ist.
	 •	 Sind	die	unter	b)	genannten	Punkte	auszuschließen,	führt	der	Fachbetrieb	die	zur	Wiederherstellung	der	fehlerfreien
  Funktion notwendigen reparaturarbeiten an dem Wärmeerzeugungsgerät durch.
	 •	 Der	Garantienehmer	meldet	dem	Garantiegeber	den	Schaden	innerhalb	von	sechs	Kalendertagen	nach	Feststellung.
	 •	 Der	Garantiegeber	erstattet	dem	Garantienehmer	die	von	dem	ausführenden	Fachbetrieb	angemessen	und	ordnungs-
  gemäß abgerechneten Kosten zur reparatur des Wärmeerzeugungsgerätes.
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ein Gedanke, der allzu gern verdrängt wird:

auch das beste Heizsystem kann seinen Besitzer viel 
früher als erwartet im Stich lassen. Da die Investition 
in ein Heizsystem kein Pappenstiel ist, bietet coVerIS 
durch die SequPlusWärme-Garantie für Sie das Höchst-
maß an Sicherheit.

Mit dem Sicherheitspaket SequPlusWärme von coVerIS 
bleiben Besitzer von Heizsystemen frei von bösen 
fi nanziellen Überraschungen. Und das bis zu zehn 
Jahre lang – Garantiert.

SequPlusWärme-Grantie –
Das Höchstmaß an Sicherheit für Ihr Heizsystem

So profi tieren Kunden
von SequPlusWärme!

Sie haben die Wahl: SequPlusWärme-Garantie für fünf, 
sieben oder zehn Jahre
auch im anschluss an die Herstellergarantien eine 
sichere Wahl
Unkomplizierte Schadenabwicklung im Garantiefall

Keine bösen fi nanziellen Überraschungen, wenn die 
technik Ihres Heizsystems versagt

eine
sichere
Wahl

abgesichert ist das gesamte Primärsystem
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Besondere Garantiebedingungen SequFlexWärme

für Verträge mit jährlicher Verlängerung der CoVErIS AG (Garantiegeber)

Die besonderen Garantiebedingungen für Verträge mit jährlicher Verlängerung (SequFlexWärme-Jahresgarantie)
ergänzen die allgemeinen Geschäftsbedingungen SequPlusWärme der coVerIS aG.

1. umfang der SequFlexWärme-Jahresgarantie
1.  Sie SequFlex-Jahresgarantie ist eine laufl eis- 

tungsgarantie, die den Funktionserhalt des in der 
Sequ Flex-Jahresgarantievereinbarung bezeich-
neten Wärmeerzeugungsgerätes sicherstellt.

2. Grundlage der SequFlex-Jahresgarantie ist die 
be stimmungsgemäße Installation sowie der 
bestimmungsgemäße Gebrauch und Betrieb des 
Wärmeerzeugungsgerätes. Darüber hinaus muss 
das Gerät zum Zeitpunkt des abschlusses der 
SequFlex-Jahresgarantivereinbarung voll funkti-
onsfähig und ohne erkennbare Mängel sein.

3. Die SequFlex-Jahresgarantie besteht neben der 
werkvertraglichen Gewährleistung, welche vom 
Werkunternehmer geschuldet wird oder, sofern 
vertraglich vereinbart, auch im anschluss an 
etwaige Herstellergarantien. Der Inhalt einer 
etwaigen Herstellergarantie berührt die Sequ Flex-
Jahresgarantie nicht.

4. Gewährleistungsmängel, die innerhalb des 
gesetz- lichen werkvertraglichen Gewährleis-
tungszeitraums auftreten, werden von der Sequ-
Flex-Jahresgarantie nicht erfasst, sondern sind 
gegen über dem Gewährleistungsverpfl ichteten 
geltend zu machen.

5. Innerhalb der werkvertraglichen Gewährleistung 
liegt die Beweispfl icht für etwaige Garantie-
ansprüche beim Garantienehmer.

6. Schäden, die etwaigen Herstellergarantien unter 
liegen, werden von der SequFlex-Jahresgarantie 
nicht erfasst, sondern sind gegenüber dem Her-
steller geltend zu machen.

7. abweichend von den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen SequPlusWärme der coVerIS aG kann die 
Vertragslaufzeit, gerechnet vom Zeitpunkt der 
abnahme, bis zu zehn Jahre betragen. Innerhalb 
dieses Zeitraumes können beide Vertragspartner 
mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum ende 
eines Kalenderjahres kündigen. Danach endet 
der Vertrag automatisch. Der abschluss eines 
SequFlex-Jahresgarantievertrages kann noch in 
einem Zeitraum von maximal 108 Monaten nach 
dem Zeitpunkt der abnahme erfolgen. Für diesen 
Fall ist eine rückwirkende Inanspruchnahme der 
SequFlex-Jahresgarantie ausgeschlossen.

8. Die laufzeit der SequFlex-Jahresgarantie beginnt 
jeweils
a) ab dem tag der abnahme der leistung des 

Werkunternehmers (sollte keine abnahme 
erfolgt sein, gilt der tag der erstmaligen Inbe-
triebsetzung).

b) für den Fall einer anschlussleistung an eine 
Herstellergarantie beginnt die SequFlex-Jah-
resgarantie mit dem tag des auslaufens der 
Herstellergarantie. Das ende der Herstellerga-
rantie ist im Vertrag festzuhalten.

c) für den Fall eines an die Positionen a) und/oder 
b) anschließenden Zeitraums sofort ab dem Da-
tum der Vertragsunterzeichnung.

9. Der Nachweis über die installierten Komponenten, 
auf die die SequFlex-Jahresgarantie erweitert 
werden soll, erfolgt durch Vorlage der Installati-
onsrechnung seitens des Garantienehmers. Der 
Umfang der Sequ Flex-Jahresgarantie wird jeweils 
in der dem Vertrag beiliegenden Schnittstellen-
zeichnung festgelegt.

10. Verschleißteile (u. a. elektroden, anoden, Filter, 
Batterien, Dichtungen und Dichtungsmaterialien, 
Zünd- und Überwachungselektroden, Ölbrenner-
düsen und Filtereinsätze, Brennerauskleidungen 
bei Holzkessel, Brennertöpfe und Zündgebläse 
bei Pelletanlagen), welche nach angaben des 
Herstellers bei Wartungsarbeiten auszutauschen 
sind, sind nicht Bestandteil der SequFlex-Jahres-
garantie.

11. ebenfalls ausgeschlossen sind:
•	 Reparaturen	 rein	 optischer	 Mängel,	 welche	

sich nicht auf die Funktion der Geräte auswir-
ken (Kratzer und Gebrauchsspuren)

•	 Mangelfolgeschäden,	 auch	 wenn	 sie	 mit	 dem	
Garantiefall ursächlich in einem Zusammen-
hang stehen und/oder die anlage nicht selbst 
betreffen. Im Fall der SequFlex-Jahresgaran-
tie werden die mangelbehafteten teile aus-
gewechselt (ein- und ausbau). Darüber hin-
ausgehende Folgekosten (Zuwegung, etwaig 
erforderliche Durchbrüche, zusätzliche Bau-
maßnahmen) werden nicht übernommen.

•	 Schäden	durch	unsachgemäße	sowie	mutwilli-
ge Handlungen. Hierzu gehört auch das Befül-
len der jeweiligen anlage mit verunreinigten 
oder anderen als vom Hersteller vorgesehenen 
Flüssigkeiten oder Betriebsstoffen.

•	 Schäden,	 welche	 durch	 Veränderung	 der	 ur-
sprünglichen Konstruktion der anlage oder 
durch Missbrauch und zweckentfremdete Ver-
wendung des Gerätes entgegen der Hersteller-
richtlinien erfolgt sind.

•	 Schäden	 durch	 mutwillige	 Zerstörung	 (z.	 B.	
Vandalismus) oder tierverbiss.

•	 Elementarschäden	 durch	 Sturm,	 Frost,	 Kor-
rosion, Blitzschlag, Überspannung, erdbeben, 
Hochwasser, Hagel, erdrutsch, Überschwem-
mung, explosion, Kernenergieunfall, Brand, 
sowie Kriegsereignisse, terrorismus, o. ä.

2. Verpfl ichtungen des Garantienehmers
1. ansprüche aufgrund der SequFlex-Jahresgaran-

tie- erklärung sind dem Garantiegeber spätestens 
vier Wochen nach Feststellung schriftlich anzuzei-
gen.

2. Voraussetzung für den abschluss einer Sequ-
Flex- Jahresgarantie ist insbesondere die 
einhaltung der Betriebsbedingungen und 
auslegungs-richtlinien und die Verwendung 
empfohlener Komponenten, die einhaltung der 
Kontrollen und Pfl egehinweise sowie die erfüllung 
einer regelmäßigen Wartung entsprechend der 
Herstellerrichtlinien, die der Garantienehmer dem 
Garantiegeber nachzuweisen und auf anforde-
rung vorzulegen hat. Neben dem abschluss einer 
Sequ Flex-Jahresgarantie empfehlen wir – sofern 
noch nicht vorhanden – den abschluss eines 
Wartungsvertrages, weil wir uns vorbehalten, 
die ansprüche aus der SequFlex-Jahresgarantie 
abzulehnen, sofern etwaige Schäden oder Mängel 
auf die Missachtung der Wartungsobliegenheit 
zurückzuführen sind.

3. Das reparierte Gerät und die defekten teile sind 
jeweils zur Besichtigung durch Prüfer oder Mit-
arbeiter des Garantiegebers bis zum abschluss 
der Sequ Flex-Jahresgarantieregulierung vom 
Garantie- nehmer zur Verfügung zu halten.

3. Verfahrensweise bei einer Anlagenstörung
Damit der Garantiegeber die leistungspfl icht prüfen 
kann, bestehen bei und nach dem eintritt einer 
Störung für den Garantienehmer folgende obliegen-
heiten:
a) Bei einer Störung beauftragt der Garantieneh-

mer einen Fachbetrieb mit Sitz im Umkreis von 
maximal 50  km vom anlagenstandort. Darüber 
hinausgehende an- und abfahrtskosten sind nicht 
Bestandteil der SequFlex-Jahresgarantie.

b) Der Fachbetrieb stellt den Defekt fest und prüft 
in abstimmung mit dem Garantienehmer, ob eine 
Funktionsstörung an dem Wärmeerzeugungs-
gerät vorliegt, die weder durch die gesetzliche 
(werkvertragliche) Gewährleistung, noch durch 
eine etwaige Herstellergarantie abgedeckt ist.

c) Sind die unter 3. b) genannten Punkte auszuschlie-
ßen, führt der Fachbetrieb die zur Wiederher-
stellung der fehlerfreien Funktion notwendigen 
reparaturarbeiten an dem Wärmeerzeugungsge-
rät durch.

d) Der Garantienehmer meldet dem Garantiegeber 
den Schaden innerhalb von sechs Kalendertagen 
nach Feststellung.

e) Der Garantiegeber erstattet dem Garantienehmer 
die von dem ausführenden Fachbetrieb angemes-
sen und ordnungsgemäß abgerechneten Kosten 
zur reparatur des Wärmeerzeugungsgerätes.

4. Leistungserbringung
1. Der Garantiegeber erstattet im SequFlex-Jahres-

garantiefall an den Garantienehmer die Kosten für 
die reparatur, maximal jedoch bis zur Höhe des 
jeweiligen Zeitwertes des Wärmeerzeugungsge-
rätes. Der Zeitwert ist in abhängigkeit des Gerä-
tealters (Jahre seit dem Zeitpunkt der abnahme) 
defi niert, bis zu einem Gerätealter von:
•	 einem	Jahr	beträgt	der	Zeitwert	95	%
•	 zwei	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	90	%
•	 drei	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	85	%
•	 vier	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	80	%
•	 fünf	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	75	%
•	 sechs	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	70	%

•	 sieben	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	65	%
•	 acht	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	60	%
•	 neun	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	55	%
•	 zehn	Jahren	beträgt	der	Zeitwert	50	%	des	ur-

sprünglichen anschaffungspreises.
2. Die reparaturkosten umfassen die Kosten für die 

ersatzteile, den arbeitslohn und die Fahrtkosten 
des Fachbetriebes in der erforderlichen Höhe.

3. Sollten defekte teile oder Geräte durch den 
Garantiegeber zur Prüfung angefordert werden, 
so hat der Garantienehmer diese unfrei an den 
Garantiegeber zu senden.

4. Für die vom Garantiegeber angeforderten teile 
und Geräte überträgt der Garantienehmer im Fal-
le der regulierung das eigentum an diesen teilen 
an den Garantiegeber.

5. Bei anerkennung eines SequFlex-Jahresgaran-
tieanspruches werden die Kosten in Höhe des 
berechtigten anspruches an den Garantienehmer 
bargeldlos auf ein von ihm genanntes Konto über-
wiesen. Wird kein SequFlex-Jahresgarantiean-
spruch festgestellt, so trägt der Garantienehmer 
die entstandenen Kosten.

5. Weitere regelungen / Allgemeines
1. Für erbrachte SequFlex-Jahresgarantieleistungen 

leben keine neuen SequFlex-Jahresgarantiezusa-
gen auf.

2. ein rechtsanspruch auf den abschluss oder die 
Verlängerung einer SequFlex-Jahresgarantie 
besteht nicht.

6. Vertragskosten und Abrechnung
1. Die Kosten werden im »Preisblatt SequFlexWärme 

für Verträge mit jährlicher Verlängerung« festge-
legt, das Bestandteil dieses Vertrages wird.

2. Die Kontodaten sowie die einzugsermächtigung 
werden auf dem antragsformular angegeben und 
per Unterschrift des Garantienehmers bestätigt.

3. Die SequFlex-Jahresgarantie gilt jeweils für den 
Zeitraum eines Jahres, beginnend ab dem Datum 
der Vertragsunterzeichnung durch den Garantie-
nehmer und wird mit eingang der jährlichen Bei-
tragszahlung auf dem Konto des Garantiegebers 
wirksam.

7. kündigung / Widerruf
1. Die Vertragserklärung kann innerhalb von 14 ta-

gen ohne angabe von Gründen in textform (z. B. 
Brief, Fax, e-Mail) widerrufen werden. Die Frist 
beginnt nach erhalt dieser Belehrung in textform, 
bei der erbringung von Dienstleistungen nicht vor 
Vertragsschluss und jeweils auch nicht vor erfül-
lung unserer Informationspfl ichten gemäß artikel 
246 § 2 in Verbindung mit § 1 abs. 1 und 2 eGBGB 
sowie unserer Pfl ichten gemäß § 312g abs. 1 Satz 1 
BGB in Verbindung mit artikel 246 § 3 eGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeiti-
ge absendung des Widerrufs oder der Sache.

2. In diesem Fall werden diegesamten Vertragskos-
ten nach abzug eventuell entstandener Kosten 
erstattet.

3. Bei Vertragskündigung nach der o. g. Widerrufs-
fristwerden die Vertragskosten nicht erstattet.

4. Die Vertragsparteien sind sich einig, etwaige 
Streitigkeiten zunächst im Wege einer einver-
nehmlichen Klärung lösen zu wollen, und zwar 
auf der Basis der Schiedsgerichtsordnung der 
Industrie- und Handelskammer Hannover. Der 
ordentliche Gerichtsweg ist aber alternativ nicht 
ausgeschlossen.

5. Die laufzeit der SequFlex-Jahresgarantie verlän- 
gert sich automatisch um jeweils ein weiteres 
Jahr, sofern diese nicht mit einer Frist von drei 
Monaten zum ablauf des jeweiligen Vertragsjah-
res von einer der Parteien schriftlich gekündigt 
wird und die jährliche Beitragszahlung durch den 
Garantienehmer fristgerecht auf dem Konto des 
Garantiegebers eingegangen ist.

6. Bei ordentlicher Kündigung durch den Garantie-
nehmer oder den Garantiegeber wird der Beitrag 
zur SequFlex-Jahresgarantie anteilig abgerech-
net.

8. rechtsstand
Für diese SequFlex-Jahresgarantievereinbarung und 
die daraus resultierenden ansprüche und rechtsbe-
ziehungen gilt ausschließlich das recht der Bundes-
republik Deutschland.
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