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S-Alpin Solar Strom AG 

Produkt- und Leistungsgarantie 
 

 
Die S-Alpin Solar Strom AG – nachfolgend S-Alpin AG bzw. S-Alpin genannt – 
gewährt  Endkunden von S-Alpin Photovoltaik-Serienmodulen zu den nachfolgen-
den Bedingungen eine Produkt- und Leistungsgarantie. Diese Garantiebedingun- 
gen sind gültig für die Schweiz, die Europäische Union und die Europäische  
Wirtschaftsunion. 
 
1.  12 Jahre Produktgarantie  

  Die S-Alpin Solar Strom AG garantiert für gelieferte und ordnungsgemäss  
 montierte S-Alpin-Photovoltaik-Serienmodule für einen Garantiezeitraum  
 von 12 (zwölf) Jahren, dass die Module frei von Material- und Verarbeitungs- 
 fehlern sind, die ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigen.  

 Die Produktgarantie gilt nicht für natürlich auftretende Abnutzung, Kratzer,  
 Flecken, Rost oder Verfärbungen sowie sonstige natürliche Alterserschei- 
 nungen, welche die mechanische Stabilität und/oder die elektrische  
 Funktionalität des Moduls nicht beeinträchtigen. 
 
2. 25 Jahre Leistungsgarantie  

 Die S-Alpin AG gewährt für gelieferte und montierte S-Alpin-Photovoltaik- 
 Serienmodule eine Leistungsgarantie für einen Zeitraum von 25 (fünfund- 
 zwanzig) Jahren.  

 Die S-Alpin AG garantiert, dass jedes einzelne Modul  
•  im 1. Jahr des Garantiezeitraums 96%  

•  im 2. bis 10. Jahr des Garantiezeitraums 92% 
•  im 11. bis 25. Jahr des Garantiezeitraums 85% 

 der im Moduldatenblatt ausgewiesenen Mindestausgangsleistung erbringt. 

 Die Leistungsgarantie gilt nur für die Leistungsminderung, die auf natürliche  
 Alterungserscheinungen von Glas, Zelle oder Einbettungsfolie zurückzu- 
 führen ist.  

 Ansprüche aus der Leistungsgarantie bestehen nur, wenn die reklamierte  
 Leistungsminderung und ihre Verursachung durch einen von der S-Alpin AG  
 oder einem unabhängigen Institut vorgenommenen Leistungstest bestätigt  
 worden ist. 
 
3. Garantiebedingungen 

 Die Produkt- und Leistungsgarantie gilt ausschließlich gegenüber Endkunden. 
 Die Produkt- und Leistungsgarantie gilt nicht für Zwischenhändler oder  
 Installationsbetriebe. Die Produkt- und Leistungsgarantie gilt nur für Module,  
 die  



 
 
 –  gemäß den S-Alpin-Montagehinweisen und durch fachkundiges Personal 
   montiert wurden,  
 –  auf ortsfesten Anlagen – also insbesondere nicht auf mobilen Einheiten wie  
  Fahrzeugen und Schiffen – betrieben werden,  
 –  als Teil der Photovoltaikanlage betrieben werden, in der sie erstmals  
  montiert und betrieben wurden, und die außer zu Reparaturzwecken nicht  
  aus- und wieder eingebaut wurden,  
 –  sachgemäß und unter geeigneten Einsatzbedingungen gemäß den  
  S-Alpin-Montage- und Installationsanleitungen verwendet und betrieben 
  und ordnungsgemäß gewartet wurden.  

 Die Garantie setzt voraus, dass die Beeinträchtigung nicht durch Ursachen  
 entstanden ist, die außerhalb des Einflussbereichs der S-Alpin AG liegen.  
 Sie gilt insbesondere nicht, wenn die Beeinträchtigung  
 –  durch extreme Einflüsse wie dem direkten Kontakt mit Meerwasser,  
  Rauch, Salz, chemischen Substanzen (auch Reinigungsmitteln) oder  
  Verschmutzungen hervorgerufen wurde,  

 –  durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurde,  
 –  durch Fehler der Photovoltaikanlage (z.B. fehlerhafte Anlagenteile,  
  Unterkonstruktionen, Befestigungen, fehlerhafte oder falsch dimensio- 
  nierte Systemkomponenten wie Wechselrichter oder Kabel, Montage nicht  
  miteinander kompatibler Module sowie Spannungsschwankungen,  
  Überspannung oder Stromausfall), in der die Module montiert wurden  
  und betrieben werden, verursacht wurde,  
 –  durch Einflüsse höherer Gewalt oder Naturgewalten, wie z.B. Erdbeben,  
  Wirbelstürme, Sandstürme, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen,  
  Blitzschlag, Hagelschlag oder regional nicht zu erwartende Schneemengen 
  hervorgerufen wurde.  

 Der Garantiezeitraum beginnt mit der Lieferung der Module an den  
 Endkunden, spätestens jedoch 3 (drei) Monate nach Auslieferung der Module  
 durch die S-Alpin AG oder einen durch die S-Alpin AG beauftragten  
 Fachbetrieb.  

 Die Erbringung von Garantieleistungen bewirkt keine Verlängerung des  
 Garantiezeitraums. Tauscht die S-Alpin AG oder ein durch die S-Alpin AG  
 beauftragter Fachbetrieb die Module aus oder liefert die S-Alpin AG  
 zusätzliche Module, so läuft für die neu installierten oder gelieferten Module  
 die bisherige Garantiezeit weiter. Eine darüber hinaus gehende Garantie 
 gewährt die S-Alpin AG für neu installierte oder gelieferte Module nicht.  

 Nach Ablauf des Garantiezeitraums für das jeweilige Modul können keine 
 Ansprüche mehr unter der Garantie geltend gemacht werden. 
 
4.  Geltendmachung von Ansprüchen 

 Die Geltendmachung der unter 1.) und 2.) aufgeführten Leistungen setzt  
 voraus, dass ein angeblicher Mangel unverzüglich, spätestens aber binnen  
 14 Tage nach seiner Entdeckung bei 
 - dem autorisierten Händler/Verkäufer des Produkts bzw. 
 - der S-Alpin Solar Strom AG 
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 schriftlich angezeigt wird. 
 Ein Garantiefall ist der S-Alpin AG unverzüglich, spätestens aber binnen  
 10 (zehn) Tagen nach seiner Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zugleich ist  
 der S-Alpin AG die Originalrechnung vorzulegen, und, soweit sich dies nicht  
 aus der Rechnung ergibt, das Lieferdatum mitzuteilen. Erfolgt die Anzeige  
 nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß, ist eine Inanspruchnahme der  
 S-Alpin AG aus der Garantie ausgeschlossen.  
 
5.  Bestimmungsgemäßer Einsatz 

 Die zuvor beschriebenen Leistungen können überdies nur dann gewährt  
 werden, wenn das Produkt ordnungsgemäß eingesetzt und/oder betrieben  
 sowie nicht zwischenzeitlich demontiert und wiederaufgebaut wurde. Von  
 Seiten der S-Alpin AG sind Leistungen daher ausgeschlossen, wenn die  
 Mängel am Produkt nicht ausschließlich auf die Produkte selbst  
 zurückzuführen sind. Dies ist z.B. der Fall bei 
 5.1) Versäumnissen des Endkunden oder des Installateurs, die Montage-, 
   Betriebs- und Wartungsanleitungen bzw. -hinweise zu beachten. 
 5.2) Austausch, Reparatur oder Modifikation der Produkte durch Personen, 
   die nicht von der S-Alpin AG autorisiert wurden. 
 5.3) Unsachgemäßem Gebrauch der Produkte. 
 5.4) Vandalismus, Zerstörung durch externe Einflüsse und/oder  
   Personen/Tiere. 
 5.5) Unsachgemäßer Lagerung oder unsachgemäßem Transport vor der 
   Installation. 
 5.6) Mikrorisse und/oder daraus resultierende Schneckenspuren.  
   Die S-Alpin AG liefert alle Module nachweislich ohne Mikrorisse aus und  
   kann das Entstehen solcher Mikrorisse durch die unter 5.1) bis 5.5)  
   aufgeführten Ereignisse nach der Auslieferung nicht beeinflussen bzw.  
   ausschließen. 
 Die unter 1.) und 2.) genannten Ansprüche werden nicht gewährt, wenn und  
 sobald die Herstelleretiketten oder Seriennummern der PV-Module verändert,  
 gelöscht, abgelöst oder unkenntlich gemacht wurden. 

 Tritt ein Garantiefall ein, erbringt die S-Alpin AG oder ein durch die  
 S-Alpin AG beauftragter Fachbetrieb nach eigenem Ermessen wahlweise eine  
 der folgenden Garantieleistungen:  
 –  Austausch des betroffenen Moduls mit einem identischen oder ähnlich  
  leistungsstarken Modul,  

 –  Reparatur des jeweiligen Moduls,  
 –  Lieferung eines zusätzlichen Moduls,  
 –  Erstattung des Wiederbeschaffungswertes des betroffenen Moduls. 

 Tauscht die S-Alpin AG das Modul aus, so wird das Eigentum an dem  
 ausgetauschten Modul an die S-Alpin AG übertragen. 

 Im Fall der Zusatz- oder Ersatzlieferung sind die Kosten für den Aus- und  
 Einbau sowie Transportkosten nicht von der Garantie umfasst und vom  
 Kunden zu tragen. Die S-Alpin AG behält sich vor, Module, die ohne vorherige  
 schriftliche Zustimmung an die S-Alpin AG zurückgesandt werden,  
 zurückzuweisen und auf Kosten des Absenders an diesen zurückzusenden. 
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 Weitergehende Ansprüche gegen die S-Alpin AG, insbesondere Schadens 
 ersatzansprüche wegen entgangenen Gewinns, Nutzungsentschädigung,  
 mittelbare Schäden sowie Ansprüche auf Ersatz außerhalb des Produkts  
 entstandener Schäden werden durch diese Garantie nicht begründet. Der  
 Gesamthaftungsumfang der S-Alpin AG aus der Garantie ist zudem der Höhe  
 nach begrenzt auf den Netto-Kaufpreis, den der Endkunde ausweislich seiner  
 Rechnung für das mangelhafte Modul gezahlt hat. 
  
Diese Produkt- und Leistungsgarantie ist eine selbständige Garantie, die 
unabhängig von gesetzlichen oder vertraglichen Gewährleistungsansprüchen  
gewährt wird. Sie ist keine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie im Sinne von 
Art. 197 OR und führt nicht zu einer Beschaffenheitsvereinbarung zwischen Käufer  
und Verkäufer.  

Die Garantie sowie alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit der Garantie  
unterliegen Schweizer Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).  
Ausschließlicher Gerichtsstand ist Basel. 
 
 
 
S-Alpin Solar Strom AG 

Ettingerstrasse 15 
CH-4106 Therwil 
Schweiz 
 
 
Stand: April 2014 
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