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 UPTEC HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Uptec-Produkt wurde entwickelt und getestet, um Flexibilität bei der Montage von Doppelböden zu 
ermöglichen, indem die Höhe des Bodens im Standardgebrauch in einem Bereich zwischen 1,0 cm 
und 40,0 cm definiert werden kann. Trotzdem ist zu beachten, dass die Stabilität und Unversehrtheit 
des Bodens durch äußere Einflüsse beeinträchtigt werden kann (z. B. defekte oder ungeeignete Fliesen, 
nachgebender Untergrund wie Erde, Kies, Sand; nicht ausreichend glatter Untergrund; Anwesenheit 
von unterschiedlichen Höhen wie teilweise überlappende Abdichtungsbahnen; Herabfallen schwerer 
Gegenstände; seitliche Belastungen von auf dem Boden abgestellten Gegenständen, fehlende oder 
unzureichende seitliche Befestigung des Bodenbelags usw.), die, obwohl unabhängig vom Uptec-Produkt, 
seine Leistung beeinträchtigen können. Profilitec lehnt daher jede Verantwortung für Schäden jeglicher Art 
ab, die aus Problemen resultieren, die von externen Faktoren abhängig sind oder damit verbunden sind 
und die nicht dem Uptec-Produkt zuzuschreiben sind.
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Stabilität eines Doppelbodens mit zunehmender Höhe abnimmt. 
Obwohl das Uptec-Produkt modular ist, erfordert die Installation von besonders hohen Böden eine 
sorgfältige technische Bewertung durch den Kunden mit Hilfe von qualifizierten Fachleuten, auch um die 
Möglichkeit zu bewerten, das Uptec-Produkt mit zusätzlichen Stützkonstruktionen (z. B. Balken oder andere 
Bodenbefestigungsprofile) zu integrieren. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Schäden jeglicher Art ab, 
die aus einer unsachgemäßen Verwendung des Uptec-Produkts resultieren, die nicht den Regeln guter 
Planung, Konstruktion und Ausführungstechnik entspricht.
In jedem Fall wird empfohlen, die Montageanleitung des Uptec-Produkts genau zu beachten und die 
Installation qualifiziertem Personal zu überlassen. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Schäden jeglicher 
Art ab, wenn die Montage des Uptec-Produkts nicht in voller Übereinstimmung mit den Anweisungen im 
entsprechenden Handbuch erfolgt.
Die Leistung des Uptec-Produkts kann je nach Art und Eigenschaften des zu verlegenden Bodens (z. B. 
verwendetes Material, Fliesengröße, spezifisches Gewicht usw.) variieren. Die vom Unternehmen deklarierten 
technischen und Leistungsspezifikationen des Uptec-Produkts sind auf einen Boden mit folgenden 

Eigenschaften ausgelegt:
Größe der Fliese: 60 x 60 cm
Material: Feinsteinzeug Stärke  2 cm
Spezifisches Gewicht: 36kg / m2

Bei Verwendung von Material, das den oben genannten Parametern nicht entspricht, muss die Verwendung 
des Uptec-Produkts entsprechend den technischen Bewertungen, die der Kunde mit qualifizierten Fachleuten 
vornehmen muss, angepasst werden. Profilitec lehnt jede Verantwortung für Schäden jeglicher Art ab, die 
aus einer unsachgemäßen Verwendung des Uptec-Produkts in Bezug auf das zur Herstellung des Bodens 
verwendete Material resultieren.
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Die Fotos, Bilder und Videos des Uptec-Produkts, die auf der Profilitec-Website und / oder in den 
entsprechenden Web- und sozialen Kanälen und / oder auf anderen Websites und in den Dokumenten 
zum Produkt selbst veröffentlicht werden, sind rein indikativ und illustrativ und können daher teilweise vom 
tatsächlichen Produkt abweichen. Die technischen Spezifikationen des Uptec-Produkts und die entsprechenden 
Montagemethoden sind nur diejenigen, die in den entsprechenden Handbüchern angegeben sind, auf die 
in jedem Fall Bezug zu nehmen ist. Die Leistung des Uptec-Produkts kann je nach Art und Eigenschaften des 
zu verlegenden Bodens (z. B. verwendetes Material, Größe der Fliese, spezifisches Gewicht usw.) sowie 
abhängig von den Eigenschaften des Orts, an dem die Montage stattfindet, variieren. Die Verwendung 
und Montage des Uptec-Produkts muss immer mit Unterstützung von Fachleuten und qualifiziertem Personal 
erfolgen und unter strikter Einhaltung der Montageanleitung des Uptec-Produkts (Uptec-Handbuch).


