
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM KAUF! 

Sie haben sich für einen wasserfesten Holzboden der neuen 
Generation Next Step entschieden. Diese Karte gibt Auskunft 
über die Garantiebedingungen für Bodendielen. Detaillierte 
Informationen und Hinweise zur Installation und Pflege finden Sie 
in der jeder Produktverpackung beigefügten Montageanleitung 
(Dielenverpackung) und in Form von Anleitungsvideos unter 
www.barlinek.com. Die Garantiebedingungen sind in den 
Verkaufsstellen und unter www.barlinek.com erhältlich.

GARANTIEKARTE

wodoodporne 
podłogi hybrydowe
Hybrid wasserbeständige 
Fußböden



Die Firma Barlinek S.A. mit Sitz in Kielce, gewährt eine Qualitätsgarantie für das gekaufte  
„Next Step Dielensystem“ einschließlich 
1. Dielen aus der Next Step-Kollektion zusammen mit einer speziellen Polyurethan-Mineral-Unterlage aus dem Barlinek-

Angebot, das für Böden aus der Next Step-Kollektion bestimmt ist, 

2. Dielen aus der Next Step-Kollektion zusammen mit einem Spezialkleber aus dem Barlinek-Angebot, der für Dielen 
aus der Next Step-Kollektion bestimmt ist, im Folgenden als „Next Step-Dielensystem“ oder „Next Step-System“ 
bezeichnet

 1.  GRUNDREGELN DER GARANTIE.
1.1.  Barlinek S.A. (im Folgenden „Garant“) mit Sitz in Polen 25-323 Kielce, 

Al. Solidarności 36 garantiert die Qualität des Next Step-Systems ge-
mäß den in dieser Garantiekarte beschriebenen Bedingungen, die 
vom Verkäufer ausgefüllt und gestempelt und dem Käufer zusam-
men mit dem Produkt ausgehändigt werden muss. Ein Muster der Ga-
rantiekarte ist auch unter www.barlinek.com erhältlich. Die Haftung 
des Garanten aus der Garantie erstreckt sich auf Sachmängel, die 
durch Gründe entstehen, die auf den Kaufgegenstand zurückgeführt 
werden.

1.2. Die Gewährleistungsrechte stehen dem Käufer zu, der die in dieser 
Garantie festgelegten Bedingungen erfüllt.

1.3. Der Berechtigte und Nutzer dieser Garantie erklärt, dass er die Bedin-
gungen dieser Garantie gelesen hat und deren Inhalt akzeptiert.

1.4. Der Garantiegeber garantiert dem Erstkäufer (im Folgenden „Käu-
fer“), dass das Next Step-System während der Garantiezeit frei von 
Herstellungsfehlern ist. 

1.5. Der Garant weist den Käufer darauf hin, dass Laubholz, das auf die 
oberste Schicht der Bodendiele im Next Step-System aufgetragen 
wird, ein Naturprodukt ist, bei dem natürliche Unterschiede in Ma-
serung, Farbe, Astgröße und anderen natürlichen und individuellen 
Eigenschaften von Holz auftreten können. Der Käufer/Verleger des 
Bodens sollte vor der Verlegung eine entsprechende Auswahl an Die-
len vornehmen und unerwünschte Dielenelemente ablehnen oder 
entfernen. 

1.6. Der Garantiegeber macht den Käufer unabhängig von den Eigen-
schaften des Next Step Systems darauf aufmerksam, dass infolge von 
langfristiger, erhöhter Feuchtigkeit, die auf die Systemkomponenten 
einwirkt, Schäden an der den Aufstellungsort umgebenden Infrastruk-
tur auftreten können, wie z. B.: Wände, Böden, Geräte, Möbel, Fuß-
bodenbeläge, Sockelleisten, Ausbaumaterialien, Fußbodenheizungs-
elemente oder andere Elemente, die nicht Teil des Next Step-Systems 
sind. Schäden können durch Pilz- und Schimmelbildung aufgrund von 
längerer Einwirkung von Wasser oder Feuchtigkeit entstehen. 

 2.  GEGENSTAND DER GARANTIE
2.1.   Die Garantie gilt für das komplette Next Step-System. Die Garantie-

zeit wird ab dem Kaufdatum berechnet und beträgt:
• 30 Jahre Wohnungsbau
• 5 Jahre öffentliche Gebäude
• auf Lebenszeit für die Konstruktion einer zum Next Step-System ge-

hörenden Diele
2.2. Der Garant bestätigt, dass seine Produkte den Anforderungen der Leis-

tungserklärung für zum Next Step-System gehörende Dielen und der 
Technischen Karte des Produkts entsprechen, die auf der Website des 
Garantiegebers www.barlinek.com zum Download bereitstehen.

2.3. Die Garantie umfasst:
• die Haltbarkeit der Nutzschicht der zum Next Step-System gehö-

renden Dielen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch,
• Haltbarkeit der Konstruktion der Bodendielen im Next Step-System,
• die Qualität der Ausführung der Next Step-System-Bodendielen 

(Abmessungen, gegenseitige Passung der Elemente) gemäß der 
Norm EN 13489:2017 „Bodendielen und -brettchen. Mehrschichti-
ge Bodenelemente“,

 

3.  GARANTIEBEDINGUNGEN
3.1. Diese Garantie gilt nur, wenn der Käufer den Garantiegeber vor Ab-

lauf der Garantiezeit über den offenbarten Mangel informiert. Vor-
aussetzung für die Gewährung und Gültigkeit dieser Garantie ist, dass 
die Regeln und Empfehlungen für Lagerung, Verlegung, Pflege und 
Betrieb in der Verlegeanleitung, die jeder Packung beiliegt und in 
Form eines Lehrvideos unter www.barlinek.com oder in beschreiben-
der Form unter www.hardwood-installation.eu verfügbar ist, sowie im 
Dokument „Nutzungsbedingungen für lackierte Next Step Böden“ - 
erhältlich unter www.barlinek.com oder bei Ihrem Systemhändler - 
eingehalten werden.

3.2. Grundlage für die Ausübung der Rechte aus dieser Garantie ist der 
Kaufbeleg des kompletten Next Step Systems.

3.3. Es wird empfohlen, das Produkt von qualifizierten Fachleuten mit ent-
sprechender Ausrüstung und Kenntnissen montieren zu lassen.

3.4. Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für den Erstkäufer.
3.5. Der Käufer verpflichtet sich, die Verlege-, Pflege- und Wartungsan-

weisungen für Böden im Next Stop-System zu befolgen.
3.6. Der Käufer und der Monteur sind dafür verantwortlich, das Next 

Stop-System vor Montage gemäß den Branchenrichtlinien zu prü-
fen, insbesondere: Art der Ausführung, Holzart und Abmessungen im 
Zusammenhang mit der Bestellung sowie auf sichtbare Mängel. Die 
Gewährleistung entfällt bei Einbau a) von Systemkomponenten mit 
sichtbaren Mängeln, b) bei sichtbarer Nichtübereinstimmung mit der 
Bestellung des Käufers, c) bei Verwendung eines unvollständigen Sys-
tems;

 4.  FÄLLE, DIE NICHT UNTER DIE GARANTIE FALLEN
4.1. Beim Kauf des Next Stop-Systems mit Dielen mit Nutzschicht aus einem 

natürlichen Rohstoff wie Holz sollte sich der Käufer über den möglichen 
visuellen Unterschied zwischen der natürlichen Holzfarbe, der Mase-
rung, der Anzahl oder Größe der natürlichen Holzmerkmale (z.B. Äste), 
die in den Mustern oder Fotos in den Marketingmaterialien des Ga-
ranten und den vom Garanten zum Verkauf angebotenen Produkten 
dargestellt werden, im Klaren sein. Unterschiede, die sich aus der natür-
lichen Struktur des Holzes ergeben, und Unterschiede in der Verteilung 
oder Sättigung der natürlichen Eigenschaften des Holzes zwischen den 
Vorlagen- oder Katalogfotos des Garanten und dem vom Käufer ge-
kauften Produkt stellen keinen Mangel des Produkts dar.

4.2. Next Step-Produkte sind wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. 
Wasserbeständigkeit bedeutet, dass die integralen strukturellen Kom-
ponenten der Next Step System-Dielen durch kurzzeitige Wassereinwir-
kung nicht beeinträchtigt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf 
Produktschäden, z. B. Schimmel, Schimmelpilzbildung oder Schäden, 
die durch Wasser oder andere Flüssigkeiten auf der Oberfläche des 
Fußbodens oder durch Wasser/andere Flüssigkeiten entstanden sind, 
die an Dielenfugen oder Dehnungsfugen durch Verschütten in den Un-
terboden eingedrungen sind. 

4.3. Darüber hinaus erstreckt sich die Garantie nicht auf:
a. Veränderungen in der Oberflächenschicht der Bodendielen im 

Next Step-System, die durch normalen Gebrauch und durch natürli-
chen Verschleiß und Abrieb entstehen,

b. mechanische Beschädigungen oder Kratzer, die durch Reinigung, 
Wartung oder Gebrauch in einer Weise verursacht werden, die 
nicht mit der Montageanleitung und den „Nutzungsbedingungen 
von lackierten Next Step-Böden“ übereinstimmt,



c. Farbveränderungen des Holzes durch Sonnenlicht, intensive Be-
leuchtung oder Alterungsprozesse des Holzes und/oder der Deck-
schicht,

d. defekte, die auf eine falsche Verlegung oder Verwendung des Fuß-
bodens unter Bedingungen zurückzuführen sind, die nicht mit der 
Montageanleitung oder den „Nutzungsbedingungen von lackier-
ten Next Step-Böden“ übereinstimmen (die Montageanleitung liegt 
jeder Produktverpackung bei und ist auch unter www.barlinek.com 
verfügbar; die Nutzungsbedingungen von lackierten Next Step-Bö-
den sind unter www.barlinek.com und unter www.hardwood-instal-
lation.eu verfügbar),

e. Beschädigung des Next Step-Systems, das auf einer Fläche mit Ein-
satz einer Fußbodenheizung mit Parametern montiert ist, die nicht 
mit denen in der Installationsanleitung übereinstimmen, sofern dies 
Auswirkungen auf den entstandenen Schaden hatte,

f. kleine Füllfehler bei Ästen bei gebürsteten Dielen, die ein Merkmal 
dieser Art der Veredelung der Nutzschicht des Produkts sind,

g. das trotz offensichtlicher Mängel installiert wurde; als sichtbare Män-
gel gelten solche, die auf der oberen Schicht der Diele sichtbar sind 
oder eine Montage nach Branchenstandards verhindern. Dielen 
mit sichtbaren Mängeln sollten vor oder während der Verlegung zur 
Seite gelegt und dem Händler gemeldet werden, damit sie ersetzt 
werden können,

h. Änderung oder Reparatur des Produkts selbst, wenn diese Arbeiten 
nicht schriftlich mit dem Garanten vereinbart wurden,

i. mechanische Beschädigungen während des Transports, mit Aus-
nahme des Transports mit Transportmitteln oder im Namen des Ga-
ranten,

j. Schäden am Boden durch Setzung des Gebäudes oder unebene 
Unterböden,

k. Schäden, die durch unsachgemäße Pflege oder die Verwendung 
unsachgemäßer Pflegemittel verursacht werden,

l. Durch Fleckenbildung verursachte Schäden (durch länger stehen 
gelassene, verschüttete Flüssigkeit) des weiteren  Kratzer, Nutz-
schichtverschmutzungen, die durch Verschieben von Möbeln, 
mangelnde oder abgenutzte Filzgleiter, Krallen von Haustieren ent-
standen sind, Glanzgradänderungen, sowie Dellen, die  auf den 
Aufschlag oder  punktuellen Druck schwerer, scharfkantiger  Ge-
genstände  zurückzuführen sind,

m. Schäden, die durch den Einsatz des Next Step-Systems unter mikro-
klimatischen Bedingungen (z. B. Temperatur, relative Luftfeuchtig-
keit) entgegen der Montageanleitung entstehen,

n. ungleichmäßige Reflexionseffekte auf dem verlegten Boden, die 
nicht gemessen werden können oder nur unter bestimmten Be-
leuchtungen oder Winkeln sichtbar sind (die visuelle Prüfung des 
verlegten Holzbodens erfolgt im Stehen unter natürlichen Lichtver-
hältnissen),

o. Risse und Spalten zwischen den Dielen durch natürliches Quellen 
und Schwinden des Holzes infolge von Feuchtigkeitsschwankungen,

p. unsachgemäß verwendete Böden in irgendeiner Weise,
q. Überschwemmung oder Untertauchen von Dielen unter Wasser - 

Wasserschäden, die durch übermäßige Leckagen von Rohrleitun-
gen, undichten Geräten oder durch gedeckte Hausversicherungs-
ereignisse, Stürme oder Überschwemmungen verursacht werden,

r. Schäden durch unsachgemäße Lagerung, unsachgemäße Bedin-
gungen am Einsatzort (unzulässige Luftfeuchtigkeit am Einsatzort 
und unzulässige Temperatur), extreme Sonneneinstrahlung, über-
mäßige Abnutzung und Gebrauch,

s. Schäden, die durch das Eindringen von Wasser durch eine beschä-
digte, gerissene, nicht wasserdichte Fuge zwischen der Platte und den 
Wänden, der Badewanne, der Duschkabine sowie durch eine fehlen-
de Imprägnierung des Untergrunds vor der Montage entstehen.

 5.  BEDINGUNGEN AM MONTAGEORT
5.1.  Die Bedingungen am Montageort in Bezug auf Temperatur, Grundbo-

denfeuchte und Luftfeuchtigkeit bestimmt der Garant in der Montage-

anleitung, die jeder Verpackung des Produkts beiliegt und unter www.
barlinek.com und www.hardwood-installation.eu verfügbar ist.

5.2. Der Verleger ist verpflichtet, die in Normen und Branchenspezifikatio-
nen festgelegten Montagerichtlinien einzuhalten, die die Bedingungen 
für die Parkettarbeiten und deren Ausführung beschreiben. 

5.3. Next Step System-Dielen dürfen nicht in Bereichen mit sehr hohen Tem-
peraturen oder hoher Luftfeuchtigkeit verlegt werden, wie z. B. in Sau-
nen, Schwimmbädern, Duschwannen, Badewannen oder ähnlichem.

5.4. Die Bodendielen des Systems können in Badezimmern und ähnlichen 
Typen von Räumen verlegt werden, die örtlich begrenzten Wasser-
spritzern auf der Bodenoberfläche ausgesetzt sind, vorausgesetzt, dass 
alle Dielenkantenverbindungen mit Hindernissen wie Wänden, Bade-
wannen, Duschbeckenverkleidungen mit einer flexiblen, wasserfesten 
Anti-Feuchtigkeits-Masse, z. B. Sanitärsilikon oder flexibler Klebemasse in 
einer ausgewählten Farbe, geschützt werden. In diesen Räumen sind 
die Dielen mit dem Next Step-Systemkleber auf dem Unterboden zu 
kleben.

5.5. Vor Montage des Bodens in Badezimmern, Wäschereien und ähn-
lichen Räumen, die dem Eindringen von Wasser auf die Bodenober-
fläche ausgesetzt sind, ist es notwendig, den Unterboden mit einem 
Antifeuchtigkeitsmittel zu imprägnieren (z.B.; feuchtigkeitsabweisender 
Grund). Der Grund und der Klebstoff sollten ein System bilden.

 6.  REKLAMATIONSMELDUNG 
6.1 Reklamationen sind innerhalb eines Monats nach der Feststellung des 

behaupteten Mangels schriftlich oder per E-Mail unter Angabe, so ge-
nau wie möglich, der Gründe für die Beanstandung einzureichen.

6.2. Eine Reklamation kann an den Verkäufer, von dem das Next Step-Sys-
tem gekauft wurde, oder direkt an den Garanten gerichtet werden. 
Der Reklamation sollte ein Kaufnachweis und, wenn möglich, auch 
eine vom Verkäufer ausgefüllte und gestempelte Garantiekarte sowie 
eine Fotodokumentation der Reklamation beigefügt werden.

6.3. Im Falle einer Reklamation direkt an den Garanten ist diese an folgen-
de Adresse zu richten: Barlinek SA, 25-323 Kielce, Al. Solidarności 36 
oder an die E-Mail-Adresse: reklamacje.kielce@barlinek.com, biuro@
barlinek.com.pl oder claims.kielce@barlinek.com

 7.  BEARBEITUNG DER REKLAMATIONEN
7.1. Um die Rechtmäßigkeit der Reklamation zu überprüfen, behält sich der 

Garant das Recht vor, den beanstandeten Boden am Ort der Verle-
gung oder Lagerung zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt zu inspi-
zieren.

7.2. Die Reklamation wird innerhalb von 2 Wochen ab dem Datum der Einrei-
chung der Reklamation beim Garanten bearbeitet. Wenn es notwen-
dig ist, eine Inspektion beim Käufer durchzuführen, wird die Reklamati-
on unmittelbar nach ihrer Durchführung, spätestens jedoch innerhalb 
von 2 Wochen nach der Durchführung bearbeitet.

7.3. Der Garant teilt die Entscheidung über die Reklamation schriftlich oder 
per E-Mail mit.

7.4. Wird die Reklamation als gerechtfertigt anerkannt, so kann der Garant 
nach eigenem Ermessen entscheiden:
• die fehlerhaften Elemente des Systems durch fehlerfreie zu 

ersetzen,
• kostenlos festgestellte Mängel zu beseitigen oder die dokumen-

tierten Kosten der Mängelbeseitigung zu decken,
• einen finanziellen Ausgleich zu zahlen, wenn die Behebung des 

Mangels unmöglich wäre oder übermäßige Kosten verursachen 
würde, unter Berücksichtigung des Wertes des Next Step-Systems 
sowie der Art und Bedeutung des festgestellten Mangels.

 8. BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER BÖDEN.
8.1. Die Nutzungsbedingungen des Next Step-Systems finden Sie in der je-

dem Dielenpaket beiliegenden Montageanleitung und auf der Websi-
te www.barlinek.com und www.hardwood-installation.eu.



GARANTIEKARTE
Für Böden in Wohnräumen und öffentlichen Gebäuden

barlinek.com

GARANTIEKARTE DES NEXT STEP-DIELENSYSTEMS

Nr. des Kaufbelegs  

Kaufdatum  

Name des Produktes /Bodendiele-  
 

(Handelsname oder Index des Herstellers, Sorte - Art der Verarbeitung - Holzklasse)

Montageort /Adresse/   
 

Garantiezeit:  - • 30 JAHRE WOHNUNGSBAU

  - • 5 JAHRE ÖFFENTLICHE GEBÄUDE

  - • LEBENSLANGE GARANTIE AUF DIE KONSTRUKTION

Im Falle einer Reklamation sollte ein Kaufnachweis beigefügt und dem Verkäufer oder 
direkt der Barlinek SA vorgelegt werden.

Stempel und Unterschrift des Verkäufers

wodoodporne 
podłogi hybrydowe
Hybrid wasserbeständige Fußböden
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