
Warranty Garantieschein der Lapitec S.p.A.

Diese vertragliche Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlich verankerten 
Verbraucherrechten.

1. 10 Jahre Garantie  

Die Garantie der Lapitec S.p.A. gilt für Herstellungsfehler des Produkts - 
ursprüngliche Mängel und/oder Strukturmängel - über einen Zeitraum von 10 Jahren 
ab dem Datum des Erwerbs zu den nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

2. Einschränkungen der Garantie

Die vorliegende Garantie gilt für Oberflächen aus Lapitec® wie Platten,
Verkleidungen und Fussböden, die ausschließlich für Wohnzwecke in Innen- oder 
Außenbereichen auf dauerhafte Weise eingebaut wurden.

Die Lapitec S.p.A. bedient sich eines Vertriebsnetzes, das mit Platten in
Standardabmessungen, -stärken und -ausführungen beliefert wird. Dieses
Vertriebsnetz beliefert seinerseits die autorisierten Handwerksbetriebe, die das 
Endprodukt aufgrund der zwischen dem Verkaufsnetz und dem Verbraucher
getroffenen Vereinbarungen verarbeiten und umwandeln. Mängel, die auf die 
Phasen nach der Produktion – z.B. auf die Verarbeitung des Materials (Schneiden, 
Fräsen, Polieren …), den Transport und den Einbau – zurückzuführen sind, werden 
deshalb auf keinen Fall anerkannt.

Aus der vorliegenden Garantie sind die Oberflächen ausgeschlossen, die vom 
Vertriebsnetz vor ihrem Verkauf als Ausstellungsflächen verwendet wurden.

Die vorliegende Garantie gewährt darüber hinaus keinen Ersatz für:

- Direkte und indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die durch eine
unsachgemäße Verwendung des Produkts und/oder durch die Nichteinhaltung der 
Anweisungen verursacht wurden, die in diesem Zusammenhang anlässlich des 
Verkaufs bekanntgegeben oder in Broschüren, Webseiten oder Unterlagen
Lapitec® veröffentlicht sind 
- Direkte und indirekte Schäden, Ausgaben bzw. eventuelle Gewinnverluste infolge 
der am Produkt festgestellten Mängel, einschließlich jener, die im Laufe des
Reklamationsverfahrens und während des für den Ersatz erforderlichen Zeitraums 
entstehen
- Farbunterschiede zwischen den Materialmustern und dem gelieferten Produkt
- Beschädigung des Materials durch:

- Thermoschock und/oder Einwirkung direkter Hitzequellen
- Physische, chemische und mechanische Missbräuche
- Unsachgemäße Vorbereitung oder Instandhaltung des Einbauorts
- Abgestoßene Stellen, die ausschließlich auf Stöße oder Schläge durch  
Gegenstände zurückzuführen sind
- Naturkatastrophen oder andere Gründe, die außerhalb der Kontrolle der 
Lapitec S.p.A. liegen 
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Cette initiative représente un service à valeur ajoutée en rapport aux droits du 
consommateur prévus par la loi en vigueur

1. 10 années de garantie

La Garantie de Lapitec S.p.A. couvre le produit dans l’éventualité où il présente un 
défaut résultant d’un vice de fabrication durant les 10 premières années après la 
date d’achat, selon les termes et les conditions décrits ci-dessous. 

2. Limitations de garantie
Cette garantie s’applique aux surfaces en Lapitec® telles que plans, revêtements de 
parois et de sol, installées de manière permanente, à l’extérieur comme à l’intérieur, 
exclusivement dans le secteur résidentiel.

Lapitec S.p.A. dispose d’un réseau de distribution bien approvisionné en dalles de 
tailles, épaisseurs et finitions standard qui sont ensuite fournies aux ateliers
autorisés pour le façonnage et la transformation en produit fini selon les
spécifications convenues entre le réseau de vente et le consommateur: c’est
pourquoi les vices résultant des phases suivant la production telles que le 
açonnage (coupe, contournage, polissage), le transport et la pose ne sont pas 
couvertes par cette garantie.

Les surfaces précédemment utilisées par le réseau de distribution en tant que surfa-
ces d’exposition sont également exclues de la garantie.

De plus, cette garantie ne couvre pas:

- Les dommages directs et indirects à choses ou personnes découlant de l’utilisation 
incorrecte du produit ou d’une utilisation non conforme aux instructions
communiquées lors de l’achat ou contenues dans les brochures, site web ou dans la 
documentation Lapitec®

- Les dommages directs et indirects, les frais et toute éventuelle perte de revenus 
résultant des vices du produit, y compris les vices générés lors de la procédure de 
réclamation et durant la période nécessaire au remboursement
- Les différences chromatiques entre l’échantillonnage et le produit livré
- Les dommages causés par: 

- Un choc thermique et/ou une exposition à des sources de chaleur directe
- Une agression physique, chimique et mécanique
- Une préparation ou une maintenance inadéquates du site d’installation
- Ébréchures exclusivement dues à l’impact avec d’autres objets
- Force majeure et toute autre cause indépendante du contrôle de Lapitec S.p.A.
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Questa iniziativa è un valore aggiunto rispetto ai diritti del consumatore
previsti dalle leggi vigenti.

1. 10 Anni di garanzia

La Garanzia di Lapitec S.p.A. copre il prodotto da difetti di fabbricazione, intesi quali 
vizi di origine e/o strutturali dello stesso, per 10 anni dalla data di acquisto con le 
modalità e condizioni di seguito descritte.
 
2. Limitazioni della Garanzia  

La presente garanzia si applica alle superfici in Lapitec® quali piani, rivestimenti e 
pavimenti installati in modo permanente all’interno o all’esterno, esclusivamente in 
ambito residenziale. 

Lapitec S.p.A. si avvale di una rete distributiva servita con lastre di dimensioni,
spessori e finiture standard, la quale rifornisce i laboratori autorizzati che
provvedono alla lavorazione e trasformazione del prodotto finito secondo le
specifiche concordate tra la rete di vendita ed il consumatore, per cui i vizi
riconducibili alle fasi successive alla produzione del Lapitec® come la progettazione, 
le lavorazioni del materiale (taglio, contornatura, lucidatura …), il trasporto e
l’installazione dell’opera non sono mai riconosciuti. 

Sono esclusi dalla presente garanzia le superfici precedentemente utilizzate dalla 
rete distributiva come superfici da esposizione.

Inoltre la presente garanzia non prevede risarcimento per :

- I danni diretti ed indiretti recati a cose e/o persone dovuti ad uso improprio del 
prodotto, e/o al mancato rispetto delle istruzioni in proposito comunicate al momento 
della vendita o contenute nei dépliant, sito web o documentazioni Lapitec®

- Danni diretti ed indiretti, spese o eventuali mancati guadagni conseguenti ai vizi 
rilevati sul prodotto, compresi quelli generati durante la procedura di presentazione 
del reclamo e durante il periodo necessario al risarcimento
- Differenze cromatiche tra la campionatura del materiale e prodotto consegnato
- Danneggiamento del materiale dovuto a: 

- Shock termico e/o esposizione a fonti di calore diretto
- Abuso fisico, chimico e meccanico
- Impropria preparazione o mantenimento del luogo di collocazione
- Sbeccature perché esclusivamente causate da urti o colpi di oggetti
- Calamità naturali o a qualsiasi altra causa che sia al di fuori del controllo di
Lapitec S.p.A.
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3. Aktivierung der Garantie und Mängelanzeige

- Zum Zeitpunkt des Erwerbs muss der Verbraucher vom Händler die für die
Aktivierung der Garantie erforderliche Lapitec CARD sowie den steuerlichen
Kaufbeleg verlangen.
- Zur Aktivierung der Garantie muss der Verbraucher auf der Webseite
www.lapitec.com das Formular in der Sektion „Garantie aktivieren“ vollständig
ausfüllen. Die Registrierung muss spätestens innerhalb von 30 Tagen nach dem 
Erwerb erfolgen. Der Empfang der Daten wird durch eine E-Mail bestätigt; ohne 
diese E-Mail gilt die Eintragung nicht als abgeschlossen.
- Im Falle von Materialfehlern muss der Verbraucher den Mangel innerhalb von acht 
Tagen nach seiner Entdeckung per Einschreiben mit Rückschein gegenüber dem 
Händler anzeigen. Der Mängelanzeige sind eine Fotokopie des steuerlichen
Kaufbelegs, eine Kopie der E-Mail, mit der die erfolgte Aktivierung der Garantie 
bestätigt wurde und die Fotografien des Mangels beizulegen, für den die Garantie in 
Anspruch genommen wird.

4. Ersatz

Nach der Prüfung, dass alle in den vorstehenden Punkten enthaltenen
Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Lapitec S.p.A. nach eigenem Ermessen 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums den Ersatz veranlassen, und zwar durch:

- Die Reparatur des mangelhaften Produkts
- Die Bereitstellung eines neuen Produkts Lapitec® zugunsten des Verbrauchers in 
der erforderlichen Anzahl an Platten, die für die Auswechslung des mangelhaften 
Teils erforderlich ist, bei dem Handwerksbetrieb, der das Produkt ursprünglich
verarbeitet hat. Die zur Auswechslung bereitgestellten Platten werden den 
ursprünglich erworbenen Platten in Farbe, Dicke und Kollektion soweit wie möglich 
ähnlich sein. Sollte das angeforderte Material nicht mehr verfügbar sein, wird es 
durch den Artikel ersetzt, der ihm mit Bezug auf das zum Zeitpunkt der Anfrage 
vorhandene Sortiment am ähnlichsten ist. Von der Ersatzleistung ausgeschlossen 
sind alle Phasen, die auf die Lieferung des Produkts in Platten folgen, wie
Verarbeitung, Endbehandlungen, Transport, Abriss des mangelhaften Produkts und 
Einbau des neuen Materials. 
- Die Zahlung einer Entschädigung in Höhe des Verkaufspreises pro qm, den die 
Lapitec S.p.A. gegenüber ihrem Händler zur Anwendung bringt, der mit den zu 
ersetzenden qm des Materials multipliziert wird, wobei das Ergebnis je nach den 
Jahren der Verwendung wie folgt prozentual angepasst wird: 100%, falls der Mangel 
zwischen dem 1. und 4. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 75%, wenn der 
Mangel zwischen dem 5. und 6. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 50%, wenn 
der Mangel zwischen dem 7. und 8. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird, 25%, 
wenn der Mangel zwischen dem 9. und 10. Jahr nach dem Erwerb angezeigt wird.

Die Lapitec S.p.A. ist berechtigt, zwecks Kontrolle der angezeigten Mängel einen 
Prüfer zum Verbraucher zu entsenden. Sollte sich im Rahmen des Besuchs des 
Prüfers ergeben, dass die angezeigten Mängel nicht vorliegen oder dass die
Oberfläche aus Lapitec® nur nicht sachgemäß gepflegt wurde, werden dem
Verbraucher die Kosten der Kontrolle verrechnet (Personalkosten, Ausgaben und 
Kosten der für die Pflege verwendeten Produkte).
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3. Activation de la Garantie et notification des vices

- Au moment de l’achat le consommateur doit demander au revendeur, outre à la 
preuve d’achat, la «Lapitec CARD» nécessaire pour activer la garantie.
- Pour activer la garantie il suffit d’accéder au site www.lapitec.com et remplir le 
formulaire dans la section “activation de garantie”. L’enregistrement doit se faire 
dans les 30 jours suivant la date d’achat. La bonne réception des données sera 
confirmée par un email à défaut duquel l’enregistrement ne sera pas considéré 
terminé.
- Toute réclamation en cas de vices de matériau doit être notifiée au revendeur par 
courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 8 jours de la 
découverte. Une copie de la preuve d’achat ainsi qu’une copie du mail de
confirmation de l’activation de garantie et des photos montrant le défaut pour lequel 
le consommateur exerce son droit de garantie doivent être soumises avec la
notification.

4. Remboursement

Lapitec S.p.A. après avoir vérifié que tous les éléments requis aux points qui 
précèdent ont été respectés, s’engage à réparer, remplacer ou rembourser, à sa 
discrétion, le produit défectueux dans un délai raisonnable et selon les termes 
suivant:
- Réparer le produit défectueux
- Mettre à la disposition du consommateur auprès de l’atelier de transformation initial 
une quantité de nouvelles dalles Lapitec® suffisante à remplacer le produit 
défectueux. Le dalles fournies en remplacement seront pour autant que possible 
similaires à celles initialement achetées quant à couleur, épaisseur et collection. Si 
le matériau demandé n’est plus disponible, il sera remplacé par le produit plus
similaire parmi ceux présents dans la gamme au moment de la demande. Le
remboursement ne couvre pas les phases suivant la fourniture du produit en dalles 
telles que l’usinage, les finitions, le transport, l’enlèvement du produit défectueux et 
la nouvelle pose.
- Si Lapitec S.p.A. n’est pas en mesure de réparer ou remplacer le produit 
défectueux, elle s’engage à rembourser le prix de vente par m2 appliqué à son 
revendeur, multiplié par les mètres carrés de l’installation à rembourser avec un 
pourcentage de réduction basé sur les années d’utilisation comme établi ci-après: 
100% si la réclamation est formulée de la 1ère à la 4ème année suivant l’achat; 75% 
si la réclamation est formulée de la 5ème à la 6ème année suivant l’achat; 50% si la 
réclamation est formulée de la 7ème à la 8ème année suivant l’achat; 25% si la 
réclamation est formulée de la 9ème à la 10ème année suivant l’achat.
Lapitec S.p.A. a le droit d’envoyer un de ses inspecteurs chez le consommateur 
pour vérifier les vices notifiés. S’il résulte de la visite de l’inspecteur que les vices 
notifiés sont inconsistantes et qu’ils dépendent exclusivement d’un manque
d’entretien adéquat de la surface en Lapitec®, le coût de l’intervention (personnel, 
frais fixes et coût des produits utilisés pour l’entretien) sera débité au
consommateur.
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3. Attivazione della Garanzia e denuncia dei vizi

- Al momento dell’acquisto il consumatore deve richiedere al rivenditore la Lapitec 
CARD necessaria per attivare la garanzia, nonché il documento fiscale comprovante 
l’acquisto.  
- Per attivare la garanzia il consumatore deve accedere al sito www.lapitec.com e 
compilare in ogni suo campo l’apposito modulo nella sezione “attiva garanzia”. La 
registrazione deve effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dall’acquisto. L’avvenuta 
ricezione dei dati verrà notificata con una mail di conferma, in mancanza di tale mail 
l’iscrizione non può essere ritenuta completata.
- In caso di vizi del materiale il consumatore deve farne denuncia al rivenditore entro 
otto giorni dalla scoperta a mezzo raccomandata A/R. Alla denuncia dovrà essere 
allegata la fotocopia del documento fiscale comprovante l’acquisto, copia della mail 
di conferma di avvenuta attivazione della garanzia, e le foto che documentino il vizio 
per cui si esercita il diritto di garanzia.

4. Risarcimento

Lapitec S.p.A. una volta verificato il rispetto di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti 
potrà, a sua insindacabile scelta procedere al risarcimento entro un ragionevole 
lasso di tempo con le seguenti modalità:

- Riparare il prodotto viziato
- Rendere disponibile al consumatore, presso il laboratorio di trasformazione che ha 
originariamente fatto le lavorazioni del prodotto, nuovo prodotto Lapitec® in lastre in 
quantità necessaria per sostituire la parte del manufatto dove è stato constatato 
essere presente il vizio. Le lastre messe a disposizione per la sostituzione saranno 
possibilmente simili per colore, spessore e collezione a quelle originariamente 
acquistate. Se il materiale richiesto risultasse fuori catalogo sarà sostituito con
l’articolo più simile della gamma a disposizione al momento della richiesta. Il
risarcimento non comprende tutte le fasi successive alla fornitura del prodotto in 
lastre quali lavorazioni, finiture, trasporto, rimozione del prodotto viziato e
installazione della nuova opera.
- Corrispondere un indennizzo pari al prezzo di vendita per mq applicato da Lapitec 
S.p.a. al suo distributore moltiplicato per i mq dell’opera da risarcire con una rettifica 
percentuale  sulla base degli anni di utilizzo, nella misura di seguito predeterminata: 
100% se si denuncia il vizio tra il 1° e il 4° anno dall’acquisto, 75% se si denuncia il 
vizio tra il 5° e il 6° anno dall’acquisto, 50% se si denuncia il vizio tra il 7° e l’8° anno 
dall’acquisto, 25% se si denuncia il vizio tra il 9° e il 10° anno dall’acquisto. 
Sarà facoltà di Lapitec S.p.A. inviare presso il consumatore un proprio ispettore per 
verificare i vizi denunciati. Qualora, a seguito della visita dell’ispettore risultasse che 
i vizi denunciati sono inconsistenti e che esiste solamente una mancanza di appro-
priata manutenzione della superficie in Lapitec®, al consumatore sarà addebitato il 
costo dell’intervento (personale, spese vive e costo dei prodotti utilizzati per la 
manutenzione).
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5. Abtretung des Produkts an Dritte

Sollte der Verbraucher das Produkt während der Geltungsdauer dieser Garantie an 
Dritte abtreten, muss er der Lapitec S.p.A. spätestens innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Datum der Abtretung den Namen und die Anschrift des Übernehmers mitteilen 
und diesem zwecks Vermeidung des Verfalls der Garantie alle in den
„Garantiebedingungen“ bezeichneten Unterlagen übergeben. Die Lapitec S.p.A. 
behält sich das Recht vor, die Übertragung der Garantie auf den Übernehmer von 
einer Prüfung des Produkts abhängig zu machen; die Übertragung der Garantie 
führt nicht zu einer Verlängerung der Garantie, die mit dem Datum des ersten
Erwerbs zu laufen beginnt.

6. Datenschutz und Datenverarbeitung

Die Lapitec S.p.A. verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes bei der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die ihr zur Aktivierung der Garantie 
übermittelt werden.

7. Gerichtsstand

Für sämtliche Auseinandersetzungen, die sich aus der Anwendung dieser Garantie 
ergeben oder damit in Verbindung stehen, ist ausschließlich der Gerichtsstand von 
Treviso – ITALIEN zuständig. Die vorliegende Vereinbarung unterliegt italienischem 
Recht.

Daten der Lapitec S.p.A.

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese, 6
31050 Vedelago (Treviso) Italien
Tel. +39 0423 700239
Fax +39 0423 709540
E-Mail: info@lapitec.it
www.lapitec.com

Warranty Certificat de Garantie Conventionnelle de Lapitec S.p.A.

5. Transfert du produit à tiers

Si le consommateur décide de transférer le produit à tiers durant la période couverte 
par cette garantie, il s’engage à communiquer à Lapitec S.p.A. l’identité et l’adresse 
du cessionnaire au plus tard dans les 30 jours suivant la date de transfert. Il devra 
également fournir au cessionnaire toute la documentation mentionnée dans les 
«conditions de garantie», sous peine de déchéance du droit à la garantie même.
Lapitec S.p.A. se réserve le droit de subordonner le transfert de garantie en faveur 
du cessionnaire à l’inspection du produit; le transfert de garantie ne pourra pas avoir 
pour effet de prolonger la durée de cette garantie dont la prise d’effet est à la date 
du premier achat.

6. Vie privée (Privacy) et traitement des données à caractère personnel

Lapitec S.p.A. s’engage à respecter les règlements en matière de protection de la 
vie privée et traitement des données à caractère personnel qui seront transmis pour 
l’activation de la garantie.

7. Juridiction Compétente

Tout litige découlant de ou ayant un rapport avec la présente garantie, son
interprétation ou son exécution sera soumis à la compétence exclusive du tribunal 
de Trévise – ITALIE. La présente garantie est régie par le Droit Italien.

Lapitec S.p.A.
Lapitec S.p.A.
Via Bassanese, 6
31050 Vedelago (Treviso) Italy 
T. +39 0423 700239
F. +39 0423 709540
E-mail: info@lapitec.it
www.lapitec.com

Warranty Garantieschein der Lapitec S.p.A.

5. Abtretung des Produkts an Dritte

Sollte der Verbraucher das Produkt während der Geltungsdauer dieser Garantie an 
Dritte abtreten, muss er der Lapitec S.p.A. spätestens innerhalb von 30 Tagen nach 
dem Datum der Abtretung den Namen und die Anschrift des Übernehmers mitteilen 
und diesem zwecks Vermeidung des Verfalls der Garantie alle in den
„Garantiebedingungen“ bezeichneten Unterlagen übergeben. Die Lapitec S.p.A. 
behält sich das Recht vor, die Übertragung der Garantie auf den Übernehmer von 
einer Prüfung des Produkts abhängig zu machen; die Übertragung der Garantie 
führt nicht zu einer Verlängerung der Garantie, die mit dem Datum des ersten
Erwerbs zu laufen beginnt.

6. Datenschutz und Datenverarbeitung

Die Lapitec S.p.A. verpflichtet sich zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes bei der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die ihr zur Aktivierung der Garantie 
übermittelt werden.

7. Gerichtsstand

Für sämtliche Auseinandersetzungen, die sich aus der Anwendung dieser Garantie 
ergeben oder damit in Verbindung stehen, ist ausschließlich der Gerichtsstand von 
Treviso – ITALIEN zuständig. Die vorliegende Vereinbarung unterliegt italienischem 
Recht.

Daten der Lapitec S.p.A.

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese, 6
31050 Vedelago (Treviso) Italien
Tel. +39 0423 700239
Fax +39 0423 709540
E-Mail: info@lapitec.it
www.lapitec.com

Warranty Certificato di Garanzia Convenzionale di Lapitec S.p.A.

5. Cessione del lavorato a terzi

Nell’ipotesi che il consumatore ceda a terzi il prodotto, in vigenza della presente 
garanzia, deve comunicare a Lapitec S.p.A. entro e non oltre i 30 giorni dalla data 
della cessione, le generalità e l’indirizzo del cessionario al quale dovrà essere fornita 
tutta la documentazione riportata nelle “condizioni di Garanzia” a pena di decadenza 
della garanzia. Lapitec S.p.A. si riserva la facoltà di subordinare il trasferimento della 
garanzia in favore del cessionario a seguito della verifica del prodotto; il
trasferimento della garanzia non potrà prolungare la durata della stessa la cui
decorrenza inizierà con la data del primo acquisto.

6. Privacy e trattamento dati

La Lapitec S.p.A. si impegna a rispettare la normativa sulla tutela della privacy 
nell’utilizzando dei dati personali che verranno inviati alla stessa per l’attivazione 
della garanzia.

7. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dall’applicazione della presente garanzia, o in rela-
zione a essa, sarà sottoposta al giudizio del Foro unico e competente di Treviso - 
ITALIA. Al presente accordo si applica la Legge Italiana.

Coordinate Lapitec S.p.A.
Lapitec S.p.A.
Via Bassanese, 6
31050 Vedelago (Treviso) Italy 
T. +39 0423 700239
F. +39 0423 709540
E-mail: info@lapitec.it
www.lapitec.com


