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ROYAL GRASS®  
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE 

 
1. Eingeschränkte Garantie. Landscape Solutions BV, im Folgenden „Landscape Solutions“ 

genannt, garantiert der unterzeichnenden natürlichen oder juristischen Person oder der Firma, 
die Waren bei Landscape Solutions gekauft hat und nachstehend der „Käufer“ genannt wird, 
gemäß den in diesem Dokument genannten Bestimmungen, Bedingungen und 
Einschränkungen, dass die Fasern des Kunstrasenprodukts „Royal Grass“ von Landscape 
Solutions, im Folgenden „Royal Grass“ genannt, unter normalen Bedingungen während der 
gültigen Garantiefrist von 10 Jahren ihre UV-Stabilität behalten werden. Im Rahmen dieser 
Garantie gilt, dass Royal Grass die UV-Stabilität behalten hat, wenn die ursprüngliche 
Zugfestigkeit der Fasern von Royal Grass um nicht mehr als fünfzig Prozent abgenommen 
hat.  
 

2. Rechte. Wenn Royal Grass innerhalb der Garantiefrist nicht gemäß der beschriebenen 
Garantie funktioniert, wird Landscape Solutions als Ersatz der Menge Royal Grass in 
Quadratmetern, von der Landscape Solutions festgestellt hat, dass sie der oben genannten 
Garantie nicht entspricht, ein Ersatzprodukt Royal Grass (in Quadratmetern) FOB (free on 
board/ab Werk) liefern. Der Verkaufspreis der Ersatzmenge wird mit einer Bruchzahl 
multipliziert, deren Zähler so groß ist wie die Anzahl der Monate der noch nicht verstrichenen 
Garantiefrist und deren Nenner so groß ist wie die Gesamtzahl der Monate der Garantiefrist. 
Der Teil des Verkaufspreises für das Ersatzprodukt, der nicht zulasten von Landscape 
Solutions geht, muss vom Käufer bezahlt werden. Landscape Solutions haftet nicht für das 
Entfernen oder die Entsorgung von defektem Royal Grass oder für die Vorbereitung oder das 
Verlegen von neuem Kunstrasen. 
 

3. Eingeschränkter Garantieumfang. Diese Garantie findet in den nachstehend genannten Fällen 
keine Anwendung: (i) wenn Royal Grass für andere Anwendungen als für den Bodenbelag in 
einem Garten verwendet wird, (ii) wenn Schäden entstehen, die bei einer unsachgemäßen 
Verarbeitung, Verlegung oder Reparatur entstehen oder darauf zurückzuführen sind oder (iii) 
wenn mögliche Defekte oder Schäden durch eine der folgenden Ursachen verursacht werden: 

a. Brand, Risse, Unfälle, Vandalismus, unsachgemäße Verwendung, Nachlässigkeit 
oder Unachtsamkeit, 

b. falscher Entwurf oder falsche Funktion des Untergrundes des Rasenstücks; 
c. Verschleiß infolge eines nicht adäquaten Untergrundes; 
d. Verwendung von Einstreusand, der nicht von Landscape Solutions geliefert wurde; 
e. Verwendung von Klebstoff, der nicht von Landscape Solutions geliefert wurde; 
f. Nichtbeachtung der richtigen Höhe für den Einstreusand (sofern erforderlich); 
g. Verwendung der Kunstrasenfläche für andere Zwecke als diejenigen, für die sie 

ausgelegt und verlegt worden ist; 
h. Verwendung von Reinigungsmitteln, Unkrautvernichtungsmitteln und 

Insektenschutzmitteln; 
i. Anwendung falscher Reinigungsmethoden; 
j. Kontakt von Royal Grass mit Flächen, direkt oder indirekt durch Reflexion, mit einer 

Temperatur von über 75 °C; 
k. höhere Gewalt und andere Situationen, auf die der Landscape Solutions nach billigem 

Ermessen keinen Einfluss ausüben kann; 
l. durch falsche Wartung und Reparatur oder falschen Schutz von Royal Grass. 
m. Shading: Dies sind Scheinflecken oder optische Effekte infolge eines geänderten 

  Verlaufs der Polfäden. 
n. Plattdrücken: Durch die tägliche Benutzung können Teppichböden platt gedrückt 

werden. Je höher die Polfäden sind, umso höher ist das Risiko, dass sie platt 
gedrückt werden, insbesondere an Stellen mit intensiver Nutzung.  
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Royal Grass ist immer normalem Abrieb ausgesetzt. Bei einem normalen Abrieb handelt es 
sich um keinen Herstellungsfehler und dieser unterliegt somit auch nicht dem Garantieumfang. 
Außer den oben stehenden Faktoren hängt der Abrieb unter anderem von der Intensität, mit 
der Royal Grass benutzt wird, ab. Landscape Solutions haftet nicht für andere 
Garantiebestimmungen, die der Käufer Dritten gewährt. Zwecks ausreichender Information 
über die Optimierung der Leistungen von Royal Grass sollte der Käufer die neuesten 
Fassungen der Produktinformationen und sonstige Literatur über die Produkte von Landscape 
Solutions sorgfältig lesen.  
 

Kunstrasen kann sich unter Einfluss von Kälte, Wärme und UV-Strahlen ausdehnen oder 
zusammenziehen. Dies wird unter anderem stark durch das Fundament beeinflusst, auf dem 
der Royal Grass Kunstrasen verlegt wurde. Eine Ausdehnung oder ein Schrumpfen von 0,5 % 
in der Breite der Rolle und 1,0 % in der Länge der Rolle fällt unter die tolerierten Grenzwerte 
der Produktdaten. 
 

4. Haftungsbeschränkung. Landscape Solutions übernimmt keinerlei Haftung, weder kraft 
Vertrags noch wegen unrechtmäßigen Verhaltens (einschließlich Nachlässigkeit) oder 
sonstiger gesetzlicher Erwägungen (einschließlich Risikohaftung) für Umsatz- oder 
Gewinneinbußen, Ausfall der Nutzungsmöglichkeiten oder ähnliche wirtschaftliche Schäden, 
oder für indirekte, besondere oder nur in Einzelfällen auftretende Schäden, Folgeschäden, 
auferlegte Schadenersatzforderungen oder ähnliche Schäden, die mit der Nutzung, dem 
Zustand, dem Besitz, der Leistungsfähigkeit, der Wartung, einer nicht erfolgten oder zu späten 
Lieferung von Royal Grass zusammenhängen oder daraus hervorgehen, auch dann nicht, 
wenn Landscape Solutions von der Möglichkeit eines solchen Schadens in Kenntnis gesetzt 
wurde.  
 

5. Keine weiteren Garantien. Die hiermit gewährte Garantie ist die einzige und exklusive 
Gewährleistung in Bezug auf Royal Grass von Landscape Solutions und tritt an die Stelle aller 
sonstigen, mündlich oder schriftlich erteilten Gewährleistungen gleich welcher Art, die sich auf 
Royal Grass von Landscape Solutions beziehen. Alle Produkte von Landscape Solutions, die 
nicht unter diesen Garantieumfang fallen, werden ohne Garantie verkauft. Der 
Produktaustausch, der unter Punkt 2 näher beschrieben wurde, ist die einzige Verpflichtung, 
die Landscape Solutions hat, und auf den der Käufer auf der Grundlage dieser Garantie 
Anspruch erheben kann. Abgesehen von den in diesem Dokument beschriebenen Zusagen 
oder Garantien werden von Landscape Solutions in Bezug auf ihr Produkt Royal Grass 
keinerlei Zusagen gemacht oder Garantien gewährt, gleich welcher Art oder welchen Typs, 
weder explizit noch implizit, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, Garantien, die sich 
auf die Verhandelbarkeit, die Eignung der Produkte für spezifische Zwecke oder die 
Unversehrtheit von Rechten von Dritten beziehen, und Landscape Solutions lehnt solche 
Garantien hiermit ausdrücklich ab. 
 

6. Mitteilung von Mängelrügen. Der Käufer ist verpflichtet, die Waren bei Lieferung auf sichtbare 
und/oder direkt wahrnehmbare Mängel zu kontrollieren. Eventuelle Mängelrügen bezüglich 
der ihm von Landscape Solutions gelieferten Waren muss der Abnehmer innerhalb von 7 
Tagen nach Lieferung einreichen. Mängel, die erst in einem späteren Stadium entdeckt 
werden können, müssen Landscape Solutions unverzüglich nach ihrer Entdeckung mitgeteilt 
werden. Der Abnehmer muss Landscape Solutions die Beschwerden schriftlich und deutlich 
beschrieben mitteilen, andernfalls entfallen jegliche Ansprüche gegenüber Landscape 
Solutions in Bezug auf die gelieferten Waren. Mängelrügen können nur eingereicht werden, 
wenn sich die Waren noch in demselben Zustand befinden, in dem sie von Landscape 
Solutions geliefert wurden. Der Abnehmer ist verpflichtet, eine eventuelle von Landscape 
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Solutions durchgeführte Untersuchung oder einen von Landscape Solutions eingeschalteten 
Dritten zu unterstützen. Sollte sich die Mängelrüge als begründet herausstellen, gehen die 
Kosten der Untersuchung zulasten von Landscape Solutions. Stellt sich die Mängelrüge als 
nicht begründet heraus, hat der Abnehmer die Kosten zu tragen. Eine Mängelrüge gibt dem 
Abnehmer nicht das Recht zur Nichterfüllung seiner (Zahlungs-)Verpflichtungen gegenüber 
Landscape Solutions bzw. sich auf eine Aussetzung oder Verrechnung zu berufen. 
 
Eventuelle Schadenersatzforderungen auf der Grundlage dieser Garantie sind unter Vermerk 
des Namens des Wiederverkäufers/des Montagebetriebs, der Rollennummer und des 
Standortes, an dem Royal Grass verlegt wurde, sowie in Begleitung eines Nachweises des 
Datums der Verlegung von Royal Grass, von Proben (der Fasern) von Royal Grass, Proben 
des Einstreumaterials sowie zusammen mit mindestens 1 deutlichen Foto, welches das 
Problem zeigt, schriftlich an die folgende Adresse zu richten: 
 

Landscape Solutions BV 

Postbus 298 

5400 AG  Uden 

Niederlande 
 

Landscape Solutions haftet nicht für eventuelle Kosten oder Ausgaben, die dem Käufer oder 
anderen in Bezug auf vom Käufer oder von Dritten durchgeführte Tests, Kontrollen oder 
Beratungen entstanden sind. Schadenersatzforderungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
nach Aufdeckung des angenommenen Defekts eingereicht werden. Der Käufer ist verpflichtet, 
alle Produkte sofort nach der Lieferung zu überprüfen. Unvermindert des an anderer Stelle in 
diesem Dokument Bestimmten wird davon ausgegangen, dass, sofern dies mithilfe einer 
Überprüfung bei der Lieferung festgestellt werden kann, Landscape Solutions dem Käufer 
gegenüber alle Verpflichtungen in Bezug auf Defekte, Mängel und Abweichungen der 
Spezifikationen hinsichtlich Royal Grass erfüllt hat und auch, dass Royal Grass frei ist von 
solchen Defekten, Mängeln und Abweichungen der Spezifikationen, es sei denn, dass der 
Käufer Landscape Solutions innerhalb von 30 Tagen schriftlich von diesen Defekten, Mängeln 
oder Abweichungen der Spezifikationen in Kenntnis setzt.  
 

7. Änderungen. Dieses Garantiedokument bildet, zusammen mit den standardmäßigen 
Lieferbedingungen von Landscape Solutions, den vollständigen, definitiven und exklusiven 
Vertrag zwischen den Parteien in Bezug auf die Qualität und das Leistungsvermögen von 
Royal Grass und die Zusagen und Garantien in Bezug auf Royal Grass. Kein einziger 
Händler, Verkäufer und keine vergleichbare Person hat das Recht, in Bezug auf Royal Grass 
Zusagen zu machen oder Garantien zu erteilen, die beschriebene Garantiefrist zu verlängern 
oder die Bestimmungen dieser Garantie auf andere Weise zu ändern, zu erweitern oder zu 
ergänzen. Bestimmung dieser Garantie dürfen nur durch ein schriftliches Dokument, welches 
von einem autorisierten Vertreter von Landscape Solutions unterschrieben wurde, geändert, 
ergänzt oder erweitert werden. Diese Garantie gilt für jede Lieferung von Royal Grass an den 
Käufer. 

 
8. Abtretung von Rechten. Wenn Landscape Solutions sich nicht innerhalb einer bestimmten 

Frist oder überhaupt nicht auf ein Recht, eine Befugnis oder einen Anspruch aus dieser 
Garantie beruft, bedeutet das nicht, dass Landscape Solutions darauf verzichtet, und wenn 
Landscape Solutions sich nur teilweise auf ein Recht, eine Befugnis oder einen Anspruch 
beruft, bedeutet das nicht, dass sie sich nicht noch einmal oder auf andere Weise darauf 
berufen kann oder dass sie sich nicht auf andere Rechte, Befugnisse oder Ansprüche berufen 
könnte. 
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9. Anwendbares Recht. Auf diese Garantie sowie auf die Rechte und Pflichten, die sich für die 
Parteien aus dieser Garantie ergeben, findet das niederländische Recht Anwendung, ohne 
dass dabei die Ausgangspunkte dieses Staates in Bezug auf miteinander im Widerspruch 
stehende Rechtsprechungen berücksichtigt werden. Auf den Verkauf von Royal Grass durch 
Landscape Solutions an den Käufer findet das Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) keine Anwendung.  
 

10. Salvatorische Klausel. Ist eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung in dieser Garantie 
nach Urteil eines zuständigen Gerichts rechtswidrig, ungültig oder nicht durchsetzbar, gelten 
die übrigen (Teile der) Bestimmungen als zwischen den Parteien bezüglich des Gegenstands 
dieser Garantie als vertraglich vereinbart; alle sonstigen (Teile von) Bestimmungen behalten 
unverminderte Gültigkeit.  
 

11. Übertragung. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Landscape Solutions ist der 
Käufer nicht befugt, seine aus dieser Garantie hervorgehenden Rechte ganz oder teilweise an 
Dritte zu übertragen oder ihnen diese auf sonstige Art zuzuweisen. Eine solche Übertragung 
oder Zuweisung ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Landscape Solutions ist 
ungültig und hat keine Rechtskraft. Diese Garantie wurde für Landscape Solutions und für den 
Käufer erstellt und ist für beide sowie auch für ihre Rechtsnachfolger und die Parteien, denen 
die Rechte mit Zustimmung von Landscape Solutions übertragen wurden, verbindlich. Nur der 
Käufer, sein(e) Rechtsnachfolger und Parteien, denen die Rechte mit Zustimmung von 
Landscape Solutions übertragen wurden, können sich auf diese Garantie berufen. 


