
SERVICENUMMER:

Für einwandfreie Werkstoffe, fachgerech
ten Zusammenbau und sichere Funktion 
dieses Kaminofens garantieren wir

Drooff Kaminöfen sind nach modernen 
Er kenntnissen konstruiert. Sie erfüllen die 
hohen sicherheitstechnischen und funktio
nalen Anforderungen der DIN EN 13240.

Drooff Kaminöfen werden mit funktions
gerechten, hochwertigen Materialien unter 
stän di ger Überwachung durch die Qualitäts
sicherung produziert.

Drooff Kaminöfen werden nach dem Zu
sammenbau einzeln auf Materialfehler, Maß
toleranzen und sichere Bedienung geprüft.

Drooff Kaminöfen verlassen sorgfältig 
und transportsicher verpackt das Werk.

Sollten Sie dennoch berechtigten Anlass 
für eine Reklamation haben, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Fachhändler.

Diese Garantiekarte mit Ihrer persönlichen 
Servicenummer bitte auch nach Ablauf der 
Ga rantie gut aufbewahren. Nur durch An ga be 
der Servicenummer erhalten Sie notwendi ge 
Ersatzteile immer richtig, schnell und zuver
lässig.

Ihr fachhändler für Drooff Kaminöfen:

garantie

www.drooff-kaminofen.de

5 Jahre

PRÜFER:

EN 13240
G E P R Ü F T



Drooff Kaminöfen sind moderne, technische Geräte, 
die ihre einwandfreie Funktion nur erbringen, wenn sie 
sorgfältig und unter Einhaltung aller Fachregeln und Vor
schriften aufgebaut, an einen geeigneten Schornstein 
angeschlossen werden und bei wasserführenden Gerä
ten vom Fachmann an das Heizsystem angebunden wer
den. Der Käufer ist verpflichtet, die Eignung des Schorn
steins von einem Fachmann prüfen zu lassen.

Der Aufbau des Kaminofens, Anschluss an den 
Schorn stein und – nur im fall eines wasserführenden 
Gerätes – die Anbindung an das Heizsystem müssen 
von einem fachmann durchgeführt werden.

Für wasserführende Geräte gilt: Bei einer fehlerhaften 
hydraulischen Anbindung an das Heizsystem er lischt die 
Garantie für den Kaminofen. Drooff Kaminöfen garan
tiert ausschließlich für das gelieferte Gerät! – ausdrück
lich nicht für Schäden an nachgeschalteten Heizungs
komponenten.

Drooff Kaminöfen leistet 5 Jahre Garantie auf den 
Kaminofenkorpus gerechnet ab Kaufdatum. 
Drooff Kaminöfen leistet 2 Jahre Garantie auf Glas, 
Schamotte, Keramik, bewegliche Teile wie Griffe, Schieber, 
Rüttelroste und Teile im Rauchgaszug.

Mit dieser Garantie sichern wir zu:
•  eine einwandfreie, dem Zweck entsprechende Werk

stoffbeschaffenheit und –verarbeitung
• die einwandfreie Funktion des Kaminofens

Die Garantie umfasst nicht den normalen Verschleiß, wie 
er bei üblicher Nutzung des Kaminofens entsteht. Üb
licher Verschleiß kann sein:
• Lackverfärbungen durch thermische Belastung
•  Oberflächenveränderungen der Glasscheibe wie z. B. 

Rußfahnen, angesinterte Flugasche, Eintrübungen o. ä.
•  Verfärbungen der Schamottesteine oder feine Risse in 

den Steinen
•  Verfärbung der Naturstein  und Kacheloberflächen 

sowie feine Risse im Stein oder in den Kacheln

Tür und Scheibendichtungen sind von der Garantie aus ge
schlossen. Ausdrücklich ausgenommen von der Garan
tie sind Schäden und Mängel, die durch folgende Punkte 
entstehen:
• unsachgemäße Handhabung und Wartung
•  unsachgemäße Anbindung an das zentrale Heizsystem
• thermische Überbeanspruchung
•  Nicht beachtung der Montage und Bedienungsanleitung

Solche Schäden können sein:
•  gerissene Schamottesteine durch technische oder 

mechani sche Überbeanspruchung
•  gerissene Glasscheiben durch thermische Überbe

anspruchung
•  Risse im Korpus durch thermische Überbeanspruchung
•  Verformungen am Korpus sowie der einzelnen Kompo

nenten wie z.B. Stehrost, Rüttelrost, Halterung der 
Umlenkplatte o. ä.

Bei wasserführenden Geräten:
• Beschädigung und Undichtigkeit der Wasserbauteile
•  Beschädigung der thermischen Ablaufsicherung und 

des Wasserwärmetauschers
•  Beschädigung weiterer Komponenten des Heizsystems
•  und/oder daraus resultierende sonstige Folgeschäden

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf des Kaminofens. 
Das Kaufdatum ist durch Vorlage eines Kassenbeleges 
nachzuweisen. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist di
ese Garantiekarte vorzulegen.

Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangel
hafte Bauteile durch den zuständigen Fachhändler oder 
eine andere, von Drooff Kaminöfen beauftragte Person 
kostenfrei repariert oder gegen mangelfreie Bauteile aus
getauscht werden.

Falls notwendig, erfolgt die Reparatur an einem dafür 
geeigneten Ort außerhalb des Aufstellortes. Drooff 
Kaminöfen wird Reparaturen üblicherweise 14 Tage nach 
Abholung des mangelhaften Kaminofens durchführen. 
Ein Anspruch auf Nutzungsausfall wird durch diese Ga
rantie nicht gewährt.
Falls notwendig, erfolgt ein Austausch des bemängelten 
Kaminofens gegen einen gleichwertigen Kaminofen.
Falls eine Reparatur oder ein Austausch des mangel
haften Kaminofens nicht möglich oder mit unverhältnis
mäßigen Kosten verbunden ist, erfolgt die Wandlung des 
Kaufvertrages.
Drooff Kaminöfen entscheidet über die Art der Garantie
leistung nach eigenem, billigen Ermessen.
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allgemeine garantie
bedingungen


