Garantiezertifikat

Bedingungen und Qualifizierung für die Stabilitätsgarantie
Das fermacell Garantiezertifikat gilt für alle im System installierten fermacell GipsfaserPlatten, wie in der Broschüre „fermacell Gipsfaser-Platten im Trockenbau – Planung und
Verarbeitung“ so wie in der „fermacell Gipsfaser-Platten Verarbeitungsanleitung“ des
Unternehmens spezifiziert (es gilt die jeweils zum Installationszeitpunkt aktuelle Version).
Die 20-jährige Garantie beginnt ab Ausstellungsdatum des Garantiezertifikats.
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