
1) Rohstoff:
Als Basismaterial für die RIHO-Badewannen wird gegossenes Acrylat ver-
wendet. Ein hochwertiges, porenfreies Kunststoffmaterial, das ganz durch-
gefärbt und in einer glänzenden Ausführung erhältlich ist. Außerdem sind
alle RIHO-Badewannen auf der Unterseite zusätzlich durch eine Schicht aus
Glasfaser Polyester verstärkt.

einen sicheren und rutschfesten Halt haben, wenn Sie in die Wanne steigen.

3) Wärmeaufnahme:
Acrylat nimmt fast sofort die Temperatur des Wassers an. Dadurch können
Sie sich entspannt in die Wanne gleiten lassen, ohne eine kalte Überra-
schung auf Sie wartet.

4) Isolierung
Durch die Isolierleistung wird die Wärme des Badewassers länger festgehal-
ten. So brauchen Sie Ihre Wanne nicht ständig wieder mit warmem Wasser
aufzufüllen.

5) Geräuschdämpfung
Acrylat hat eine geräuschdämpfende Wirkung, durch die das Füllen der
Badewanne oder der Gebrauch der Duschwanne viel weniger Lärm verur-
sacht.

daher auf ein Minimum begrenzt werden. Nachspülen mit der Handdusche, 
abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm (eventuell mit einem 
nichtscheuernden Reinigungsmittel) und schon sind Sie fertig.

7) Material
Acrylat ist ein schlagfestes Material. Kratzer kommen daher nicht oder
kaum vor. Eventuell dennoch entstandene Kratzer können mit sehr feinem,
wasserfesten Schleifpapier (Nr. 2000) wieder entfernt werden; die Kratzer
können Sie anschließend einfach mit einer Autopolitur glattstreichen. Bei
matten

zum Beispiel, weil Sie aus Versehen eine Zigarette auf dem Wannenrand
liegen lassen haben, können Sie auf die oben beschriebene Weise entfer-
nen.

8) Whirlpoolsysteme und ihre Eigenschaften
• Alle RIHO-Pumpenanlagen sind mit einer Sicherung

gegen Trockenlaufen ausgestattet.
• RIHO Thermae Wannen erfüllen die Anforderungen, die von nationalen

• Durch die spezielle Konstruktion des Leitungssystems der RIHO
Hydropools bleibt nach dem Entleeren der Wanne kein oder nur eine
vernachlässigbar geringe Menge Restwasser im System zurück.

• Halogenspots für die Badbeleuchtung mit Niveauschalter
sind als Sonderausstattung erhältlich.

• Die RIHO Aeropools und Hydropools (sowie die Kombinationen)
erfüllen die Anforderungen, die von den nationalen und internationalen

9) Formgebung und Komfort
Die Formgebung aller RIHO-Modelle kennzeichnet sich durch ausgeklügelte
Entwürfe, wobei Ihr Komfort während des Badens an erster Stelle steht.
Außerdem sind alle RIHO-Badewannen besonders tiefe Wannen, obwohl
sie durch die spezielle Formgebung kaum mehr Badewasser verbrauchen
als Standardmodelle.

10) Garantie
Auf die einwandfreie Konstruktion und die Materialien bei den von uns gelie-
ferten Waren geben wir eine Garantie; diese Garantie beinhaltet, dass von
uns für alle Teile, die im Laufe einer Frist von drei Jahren nach der Lieferung
durch eine unzureichende Konstruktion und/oder untaugliche Materialien
defekt werden, kostenlose neue Teile geliefert werden. Die betreffenden
Teile sind uns dazu frei Haus zuzusenden. Die Demontage oder Montage
dieser Teile erfolgt auf unsere Kosten.

1. Für Riho-Produkte, die aus Acryl hergestellt sind, gilt ein Garantie- 
 zeitraum von 10 Jahren in Bezug auf die Farb- und Formbeständigkeit.
2. Die Reinigung von Riho-Produkten muss mit den von Riho

vorgeschriebenen Mitteln erfolgen.
3. Mängel, die durch normalen Verschleiß, unsachgemäße Behandlung

oder unsachgemäße oder falsche Wartung entstehen beziehungsweise
die nach Änderungen oder einer Reparatur durch oder im Namen des
Auftraggebers und/oder Käufers selbst oder durch Dritte auftreten,
fallen niemals unter die Garantie.

4. Die Garantie gilt nur, wenn und insofern der Auftraggeber und/oder

5. Für Teile - dies alles im weitesten Sinne des Wortes -, die nicht von uns
geliefert bzw. montiert wurden, übernehmen wir keine Garantie.

6. Die Garantie übersteigt in keinem Falle das kostenlose Liefern von
neuen Teilen. Wir haften in keinem Falle für irgendeinen anderen vom
Auftraggeber und/oder Käufer erlittenen Schaden, unter welchem
Namen auch immer.

 
ersetzen, gehen die ersetzten Teile in unser Eigentum über.

8. Wenn durch den Auftraggeber und/oder Käufer bedungen wurde, dass
bestimmte Materialien oder Teile von namentlich genannten Herstellern
oder Fachhändler geliefert werden, sind wir nicht an eine weiter- 

 reichende Verantwortung und/oder eine längere Garantiefrist gehalten,  
als der Hersteller oder Lieferant dieser vorgeschriebenen Teile oder  
Materialien uns gegenüber einzuräumen bereit ist.

9. Reklamationen in Bezug auf Mängel an gelieferten Materialien und/oder
ausgeführten Arbeiten müssen innerhalb von 7 Tagen, nachdem diese
Mängel ans Licht gekommen sind, schriftlich bei uns eingereicht werden.

10. Wir akzeptieren keinerlei Haftung für einen durch oder im Namen des
Auftraggebers und/oder Käufers von Dritten ausgearbeiteten Entwurf,
und auch nicht für die eventuell bei diesem Entwurf angegebenen

11. Wir sind niemals zu einer Entschädigung in Bezug auf einen indirekt
oder direkt erlittenen Schaden, unter welchem Namen auch immer,

 
entsteht. Ebenso wenig haften wir für Schäden, die am Eigentum des
Auftraggebers/Käufers bzw. von Dritten durch die oder während der  
Installation der gelieferten Waren entstehen.

12. Wir sind niemals zu einer Entschädigung bei Gewinnausfällen oder
Folgeschäden, unter welchem Namen auch immer und durch welche

 
auch die Verzögerung bei Lieferung der verkauften Waren und/oder der  

 Installation.
13. Die Garantie auf das RIHO-Produkt verfällt, wenn das Produkt

außerhalb des Landes verwendet wird, in dem es gekauft wurde.

Auf Ausstellungsware sind die Garantiebedingungen NICHT zutreffend.
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