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Gewährleistungserklärung

Horton Europe GmbH & Co. KG
Warranty Statement

1. GEWÄHRLEISTUNG

1. WARRANTY

Horton Europe GmbH & Co. KG (Horton) gewährleistet, dass
seine Produkte (die “Produkte“) frei von Material‐ und
Herstellungsfehlern sind. Diese Gewährleistung gilt bis zum
Ablauf der maximalen Zeit ab Übergabe (in Monaten),
Kilometerleistung oder Betriebsdauer für das betreffende
Produkt, die Anwendung und den Markt gemäss der Horton
Gewährleistungsmatrix (siehe Anlage 1) und/oder etwaigen in
einem Kaufvertrag vereinbarten besonderen Produkt‐
spezifikationen. Diese Gewährleistung stellt keine
Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 BGB dar.
Die Gewährleistungsfrist beginnt wie folgt:
A. Für neue Fahrzeuge mit der Erstzulassung gemäß
Zulassungsbescheinigung,
B. Für gebrauchte Fahrzeuge mit dem Tag, an dem das Produkt
eingebaut wurde. Lässt sich dies nicht ermitteln, dann mit dem
Tag, an welchem die Ware von Horton an den Erstkäufer
ausgeliefert wurde.
Horton übernimmt keine Gewährleistung für Zubehörteile,
welche den Namen eines anderen Herstellers tragen. Horton
tritt allerdings etwaige Gewährleistungsansprüche gegenüber
einem solchen Dritthersteller ab, soweit diese abtretbar sind.

Horton Europe GmbH & Co. KG (Horton) warrants that its
products (the Product) will be free from defects in material and
workmanship until the earliest to occur of the months in
service, distance traveled or hours of operation, as specified for
the appropriate Product, Application and Market on the Horton
Warranty Coverage Matrix (see Appendix 1) and/or the product
specification submitted to the purchaser prior to contract.
Provided that this warranty does not constitute a “guarantee of
the quality” in the meaning of Sec. 444 of the German Civil
Code.
The Start Date for warranty coverage shall be defined as:
A. For a new vehicle, that date shown as the in‐service date on
the vehicle certification label, or
B. For a used vehicle, that date which can be verified as the
date on which the Product was installed, if not so verified, the
date on which the Product was sold by Horton to the original
purchaser.
Horton makes no warranty with respect to any accessories for
the Product that bear the name of any company other than
Horton, but Horton does hereby assign any warranties for
accessories made for Horton by any other such company to the
extent such warranties are assignable.
This warranty is the entire warranty made by Horton. NO
OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED OR
STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION WARRANTIES
OF FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTIBILITY,
ARE GIVEN, AND ALL SUCH OTHER WARRANTIES ARE HEREBY
EXPRESSLY DISCLAIMED. Provided that in case of sale of end‐
products to a consumer mandatory statutory provisions (such
as Secs. 478, 479 of the German Civil Code and claims under
the German Product Liability Act) shall not be excluded.

Dies ist die einzige, von Horton übernommene Gewährleistung.
ES WERDEN KEINE SONSTIGEN AUSDRÜCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN GEGEBEN,
AUCH KEINE EIGENSCHAFTSZUSICHERUNGEN ODER
GEWÄHRLEISTUNGEN ÜBER DIE HANDELBARKEIT.
WEITERGEHENDE GESETZLICHE ANSPRÜCHE SIND
AUSGESCHLOSSEN. Im Falle des Verkaufs an Endkunden
bleiben zwingende gesetzliche Gewährleistungen (wie §§ 478,
479 BGB und Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz)
unberührt.

2. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

2. CONDITIONS

Die nach der anwendbaren Horton Gewährleistungsmatrix
(siehe Anlage 1) geltende Gewährleistung gilt nur, wenn:
A. Das Produkt unter Beachtung der Bestimmungen der
Installations‐ und Wartungsanweisungen eingebaut, genutzt
und gewartet wurde;
B. der behauptete Mangel ist nicht auf normale Abnutzung,
insbesondere nicht auf Verschleissteile an der Lüfterkupplung
oder Komponenten in der Luftkartusche zurückzuführen, es sei
denn, der behauptete Fehler basiert auf Material‐ oder
Herstellungsfehlern.
C. der behauptete Mangel ist nicht auf externe Einflüsse zurück
zu führen;
D. die Fahrzeug‐ oder Maschineneinstellungen wurden nicht
von den Auslieferungseinstellungen verändert;
E. das Produkt wurde im Einklang mit den
Freigabebestimmungen in der Horton‐Betriebsanleitung/
Zeichnung verwendet;
F. das Produkt wurde nur für die Zwecke und in den Gebieten
verwendet, für welche es in der Horton Gewährleistungsmatrix
(siehe Anlage 1) ausgewiesen ist;
G. der Anspruchsteller hat das Verfahren für Gewährleistungen
nach Ziff. 5 eingehalten.

Applicable warranty per the Horton Warranty Coverage Matrix
(see Appendix 1) applies only if:
A. The Product has been installed, used, and maintained in
accordance with the installation and maintenance manual for
the Product;
B. The alleged defect is not attributable to normal wear and
tear, including but not limited to, friction wear material on the
fan drive or components in the air cartridge unless the alleged
defect is found to be due to defects in material or
workmanship;
C. The alleged defect is not attributable to external factors;
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D. The vehicle or engine operating parameters have not been
altered from original factory conditions or settings;
E. The Product has been used in accordance with Fitness for
Use Specifications contained on the applicable Horton drawing
for the Product;
F. The Product has been used only in the Application/Market
for the warranty claimed as per the Horton Warranty Coverage
Matrix (see Appendix 1); and
G. The claimant has complied with the warranty claim
procedures set out in Paragraph 5 below.
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3. AUSSCHLIESSLICHE RECHTSFOLGEN

3. EXCLUSIVE REMEDY

Die ausschließliche Rechtsfolge bei Verletzungen von
Gewährleistungen ist:
A. Für Produkte, bei denen der behauptete Mangel vor Ablauf
der Gewährleistungsfrist gemäß der Horton Gewährleistungs‐
matrix (siehe Anlage 1) entstanden ist, ersetzt Horton nach
seiner Wahl das fehlerhafte Produkt durch ein neues oder
wiederaufbereitetes Produkt, oder stellt für die Reparatur ein
Reparaturkit zur Verfügung, oder ersetzt den Kaufpreis.
B. Bei Gewährleistungsansprüchen betreffend von Horton
wiederaufbereitete Lüfterkupplungen wird der gesamte
Antrieb ersetzt, soweit identische Ersatzantriebe verfügbar
sind. Falls identische Ersatzantriebe nicht verfügbar sind, aber
ein Reparaturset verfügbar ist, kann der Kunde eine Reparatur
mittels des Reparatursets verlangen. Ersatzleistungen bei
Reparatursets hängen von dem jeweils verfügbaren
Reparaturset ab.
C. Alle anderen Reparaturleistungen von Horton beschränken
sich auf die betroffenen Komponenten der Kupplung. Horton
wird Reparaturen nur genehmigen, wenn das passende
Reparaturset verwendet wird. Falls eine oder beide
Gusskomponenten (Scheibe, Halterung) beschädigt und nicht
nutzbar sind, genehmigt Horton die Verwendung einer
wiederaufbereiteten Kupplung. Falls Horton dabei keine eigene
wiederaufbereitete Kupplung anbietet, dann (und nur dann)
genehmigt Horton die Verwendung einer neuen Kupplung um
die Reparatur durchzuführen. Bitte besuchen Sie unsere
Webseite (www.hortonww.com) oder kontaktieren Sie unseren
Kundendienst unter +49‐9721‐475‐0 um das passende
Reparaturset für ihre Kupplung bzw. Anwendung zu ermitteln.
D. Horton trägt die Frachtkosten für Produktrücksendungen
über einen von Horton mitgeteilten Transportdienst. Sollte sich
herausstellen, dass das Produkt mangelfrei ist, kann Horton
Kostenerstattung verlangen, es sei denn das Fehlen eines
Mangels war für den Käufer vernünftigerweise nicht erkennbar.
E. Alle Reparaturleistungen müssen durch einen von Horton
autorisierten Vertriebshändler oder OEM‐LKW‐Händler, oder
einer von Horton festgelegten Reparaturwerkstatt erfolgen.
F. Falls Horton eine Ersatzbelieferung oder Reparatur nicht
gelingt, kann der Käufer den Kaufpreis nach § 441 BGB
mindern.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei
Tod oder Körperverletzung.

The sole and exclusive remedy for a breach of this warranty
shall be:
A. For any Product for which an alleged defect arises prior to
the earliest to occur of the applicable coverage listed on the
Horton Warranty Coverage Matrix (see Appendix 1), Horton
will replace the defective Product with, at its discretion, a new
Product or remanufactured version of the Product, or will
provide the appropriate repair kit, or reimburse the customer
by check or credit, all at Horton’s sole election.
B. Warranty claims involving Horton remanufactured fan drives
are eligible for replacement of the entire fan drive when exact
replacement fan drives are available. If exact replacement fan
drive is not then available but a repair kit is available customer
may elect to have the repairs made via the repair kit.
Compensation for kit repairs are based on the kit(s) required to
perform the repair.
C. All other Horton warranty repairs are limited to the affected
components in the clutch assembly. Horton will only authorize
warranty repairs utilizing the specific repair kit(s) necessary. If
one or both of the casting components (sheave, journal
bracket) has been damaged and cannot be used, Horton
authorizes the use of a Remanufactured clutch assembly. In
these circumstances, if Horton does not offer a
Remanufactured clutch for the application, then and only then,
Horton authorizes the use of a new clutch assembly to
complete the warranty repair. Visit our website
(www.hortonww.com) or contact customer service at +49‐
9721‐475‐0 to verify the correct repair kit for your
clutch/application.
D. Horton will pay freight charges on Products returned to
Horton via Horton approved carrier accounts; provided that in
case it turns out that a product had no defect, Horton may
recover such costs from purchaser unless purchaser could not
reasonably notice the absence of a defect.
E. All warranty repair work must be performed at an authorized
Horton distributor or OEM truck dealer or at a repair facility
designated by Horton.
F. In case Horton is unable to replace or repair the defective
item, purchaser may reduce the purchase in accordance with
Sec. 441 of the German Civil Code
This limitation of remedies shall not apply in case of death or
causing bodily harm.

4. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

4. LIMITATION OF DAMAGES

Soweit nicht anderweitig in diesen Gewährleistungs‐
bedingungen festgelegt, ist die vertragliche und
außervertragliche Haftung von Horton wie folgt beschränkt:
Eine Haftung für Folgeschäden, mittelbare oder indirekte
Schäden, insbesondere aber nicht beschränkt auf entgangenen
Gewinn durch Produktfehler, Lieferstrafen, Fahrerausfall,
Unterkunft und Verpflegung oder Abschleppkosten ist
ausgeschlossen.
Jegliche Gewährleistung entfällt, wenn ein Lüfter, der nicht von
Horton hergestellt oder zugelassen ist, auf einer Horton‐
Lüfterkupplung verwendet wird, ferner wenn Produkte nicht im
Einklang mit den Gebrauchsspezifikationen für Horton‐
Produkte verwendet werden.
Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit von Horton, ferner nicht für eine Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz.

Except as provided otherwise in these Warranty Terms,
Horton’s liability in case of violation of contractual and non‐
contractual obligations shall be limited as follows:
In no event shall Horton be liable for any consequential,
indirect, incidental or special damages of any nature
whatsoever, including without limitation, lost profits arising
from the failure of the Product, including but not limited to,
delivery penalties, driver down time, lodging, food or towing.
Any warranty expires if a non‐Horton or non‐approved fan
blade is used with any Horton fan drive and where the Products
are not used in accordance with Fitness for Use Specifications
contained on the applicable Horton drawings for the Products.
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This limitation of liability shall not apply in case Horton
intentionally or grossly negligent causes harm and in case of
liability under the German Product Liability Act.
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5. GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN

5. CLAIM PROCEDURES

Gewährleistungsansprüche sind innerhalb von 14 Tagen nach
einem behaupteten Produktfehler schriftlich gegenüber Horton
geltend zu machen; das Produkt ist dann innerhalb von
maximal 60 Tagen an eine der im Kasten unten angegebenen
Anschriften zu senden. Fragen können unmittelbar an die
Gewährleistungsabteilung von Horton durch Anruf unter +49‐
9721‐475‐0 zu normalen Geschäftszeiten (07:30 bis 16:30 MEZ)
gerichtet werden. Alle Gewährleistungsansprüche müssen mit
einem ausgefüllten Horton Gewährleistungs‐Formular und ggf.
weiteren Unterlagen versehen werden. Eine Kopie des Horton
Gewährleistungs‐Formulars ist bei Horton unter
www.hortonww.com, oder bei jedem Horton‐Vertriebshändler
oder –Verkäufer erhältlich. Falls Horton eine Haftung ablehnt,
wird Horton dem Kunden die Gründe für die Ablehnung
mitteilen. Falls der Kunde damit nicht einverstanden ist, wird
Horton mit dem Kunden mit gutem Willen über eine Lösung
sprechen. Falls dies nicht erfolgreich ist, gilt Ziff. 7 unten.
Gewährleistungs‐Formulare müssen im Original mit
zugehörigen Anlagen an folgende Anschrift geschickt werden:
Horton Europe GmbH & Co. KG, Reklamationsbearbeitung,
Brüsselstrasse 1, 97424 Schweinfurt, Germany;
alternativ per Email an warranty.schweinfurt@hortonww.com
Alle Lüfterkupplungen, Lüfter und Steuerungskomponenten
(einschließlich aller mittels Reparatursets ausgetauschter
Teile), die im Zuge einer Gewährleistungsreparatur
ausgetauscht werden, sind zurück zu senden. Teile sind
zusammen mit einer Kopie des Gewährleistungsformulars
ausreichend frankiert an folgende Adresse zu senden:
Horton Europe GmbH & Co. KG, Reklamationsbearbeitung,
Brüsselstrasse 1, 97424 Schweinfurt, Germany.

To make a claim under this warranty, the claimant must, within
14 days of an alleged Product failure, give written notice of the
alleged defect to Horton and, within a maximum of 60 days,
deliver the Product to one of the addresses listed in the boxes
below. Questions can be directed to the Horton Warranty
Department by calling +49‐9721‐475‐0 during normal business
hours, (07:30 – 16:30 Central European Time). All warranty
claims MUST be accompanied by a completed Horton Warranty
Claim Form and supporting documentation, such as purchase
invoices and repair invoices. A copy of the claim form can be
obtained from Horton, www.hortonww.com, or from any
authorized Horton distributor or dealer. If Horton denies the
warranty claim, Horton will communicate the reasons for the
denial to the customer and if customer disagrees with Horton’s
determination, Horton will discuss the determination with the
customer in a good faith attempt to amicably resolve the claim,
and if such discussions fail it will be resolved in accordance with
Paragraph 7 below.
All original claim forms and supporting documentation must be
sent to the following address:
Horton Europe GmbH & Co. KG, Reklamationsbearbeitung,
Brüsselstrasse 1, 97424 Schweinfurt, Germany;
or via email to warranty.schweinfurt@hortonww.com
All fan drives, fan blades and control system components
(including all parts replaced with parts from kits) replaced in
connection with warranty repair must be returned. Parts are
to be returned with a copy of the original claim form, with all
transportation charges prepaid to one of the following
addresses:
Horton Europe GmbH & Co. KG, Reklamationsbearbeitung,
Brüsselstrasse 1, 97424 Schweinfurt, Germany

6. ABTRETUNG

6. ASSIGNMENT

Diese Gewährleistungen gelten nur für den Eigentümer eines
Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Installation und können nur von
ihm geltend gemacht werden. Gewährleistungsansprüche sind
nicht übertragbar oder abtretbar.

This warranty extends to, and may only be enforced by, the
owner of the vehicle at the time the Product was installed. This
warranty is not transferable or assignable.

7. STREITIGKEITEN, ANWENDBARES RECHT,
GERICHTSSTAND

7. DISPUTE RESOLUTION; CHOICE OF LAW; VENUE

Die Vertragsbestimmungen und alle geschlossenen Verträge
unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf (CISG). Falls die Parteien
Streitigkeiten nicht einvernehmlich beilegen können, sind die
Gerichte in Schweinfurt/Deutschland ausschließlich zuständig.

These terms and all agreements shall be governed by the laws
of Germany. The United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods will not apply to this
agreement. In the event that the parties are unable to resolve
their dispute, the courts at Schweinfurt/Germany shall have
exclusive jurisdiction.

8. GESAMTER VERTRAG

8. ENTIRE AGREEMENT

Diese Gewährleistungserklärung stellt eine vollständige
Regelung der Gewährleistungsansprüche zwischen Horton und
dem Kunden dar und ersetzt alle früheren Vereinbarungen,
sowohl mündlich wie schriftlich. Allen weiteren oder dazu im
Widerspruch stehenden Regelungen über Hortons
Gewährleistungsverpflichtungen widerspricht Horton. Es gelten
für Horton keine weiteren oder abweichenden
Verpflichtungen.

This Warranty Statement constitutes the entire agreement
between Horton and the customer regarding warranties and
supersedes any prior agreements or representations, whether
oral or written. Horton rejects any additional or inconsistent
terms or conditions relating to Horton’s warranty obligations.
No modifications or additional terms shall be binding upon
Horton.
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Anhang 1 – Gewährleistungsmatrix

Appendix 1 – Warranty Coverage Matrix

X
Modulator RCV250/DM
Advantage/Drive
Master/S/STRATIS/HTS (2)

VS/LCV und sonstige
Lüfterkupplungen/Lüfter/ (3)
VS/LCV and other Fan Drives / Fans

Entfernung/
Distance

Stunden
/ hours

12

24

36

160t km/

320t km/

480t km/

100k mi

200k mi

300k mi

2500

5000

7500

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Rollenbuchsen /
Roller Bushings

Monate/
Months

X

X

X

Gewährleistungszeitraum (1)/
Coverage Period
Europa/Asien/Afrika/Sonst.
Europe / Asia / Africa/Other

USA / Kanada
USA / Canada

Markt /
Market

Vocational/Specialty/Medium
Duty Truck (4)

Produkt Gruppe /
Product Group

On Highway – HD Truck (4)

Anwendung /
Applikation

X

X
X

X

X
X

X

X

X

Bemerkungen:
(1) Der Gewährleistungszeitraum beginnt mit dem Beginn der
Gewährleistungsfrist wie in Ziff. 1 der Gewährleistungs‐erklärung von
Horton definiert.

NOTES:
(1) Coverage Period begins with START DATE as defined in Horton
Warranty Statement, paragraph 1.

(2) Die Produktgruppe „Modulator RCV250/DM
Advantage/DriveMaster/S/HTS/ Stratis Fan Drives” schließt alle
Varianten, einschließlich Standard, PolarExtreme, Two Speed and
Reman‐Versionen, ein. Siehe DM Advantage Warranty Statement
22922 für Details zu OEM‐Einbauten.

(2) The "Modulator RCV250/DM Advantage/DriveMaster/S/HTS/
Stratis Fan Drives" product group includes all variants including
standard, PolarExtreme, Two Speed and Reman versions. See DM
Advantage Warranty Statement, 22922, for details of OEM installed
equipment.

(3) die Gruppe „VS/LCV und sonstige Lüfterkupplungen/Lüfter“
schließen sämtliche anderen Lüfterkupplungen wie z.B. VS
Lüfterkupplungen, LCV40/80 Lüfterkupplungen, EC 450/600, HT650,
Fan Drive Hubs sowie Lüfter, Kontrollsysteme für Lüfterkupplungen
und, Lüfterkupplungssteuerungs‐komponenten und Reparatursets ein.

(3) The "VS/LCV and other Fan Drive/Fan Product Group" includes ALL
other fan drives such as VS Series Viscous clutches, LCV40/80 Series
Fan drives, EC 450/600, HT650, Fan Drive Hubs as well as Fan Blades,
Fan Drive Control System Components, and Repair Kits.

(4) On‐Hwy – HD Truck bedeutet schwere Lastkraftwagen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von über 12t.

(4) On‐Hwy – HD Truck is defined as Heavy Duty Trucks with a gross
load weight of over 12t.

Vocational/Specialty/Medium Duty Truck beinhaltet auch Pick up,
leichte/mittelschwere Lastkraftwagen, Busse, Land‐ und
Forstwirtschaftliche Fahrzeuge, Baumaschinen, Spezialfahrzeuge
(Feuerwehr‐, Ölfeldfahrzeuge) und stationäre Anlage (Generatoren,
Kompressoren, Pumpen,..).

Vocational/Specialty/Medium Duty Truck including but not limited to,
Pick‐up and Delivery Trucks, Buses, Motor coaches, Fire Trucks, Cement
Mixers, Refuse Haulers, Construction, Ag, Logging, Oil Field, Power
Unit, Medium Duty Trucks, etc.

Horton Europe GmbH & Co KG
Brüsselstrasse 1
97424 Schweinfurt, Deutschland
Telefon +49‐9721‐475‐0
Website www.hortonww.com
Email contact@hortonww.com or warranty.schweinfurt@hortonww.com
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