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Beschränkte  Herstellergarantie
DMEGC kristalline Photovoltaikmodule



Für laut den Normen IEC 61215 sowie IEC61730 zertifizierte 
Photovoltaikmodule der Marken DMEGC oder GREENHOUSE 
(hierin im Folgenden als Module bezeichnet) garantiert die 
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO., LTD. (hierin im 
Folgenden als DMEGC bezeichnet) die Leistung ihrer Modu-
le für den unmittelbaren Käufer ab dem Kaufdatum, wobei 
die Gültigkeit ab dem Datum des Garantiebeginns abläuft ab 
dem Inkrafttreten des Garantiezeitraums, wobei dieser Zeit-
punkt dem Installationsdatum oder einhundertachtzig (180) 
Tage nach der Auslieferung der Module aus der DMEGC-Fa-
brik (wenn das Auslieferungsdatum nicht verifiziert werden 
kann, wird stattdessen das Herstellungsdatum angesetzt) ist, 
je nachdem, welcher Zeitpunkt früher gelegen ist, entspricht.

1.Beschränkte Produktgarantie
DMEGC garantiert, dass ihre Module frei von Material- und/
oder Produktionsmängeln sind, allerdings nur insofern wie 
diese die Funktionsfähigkeit der Module bezüglich der Aus-
gangsleistung laut der Produktspezifikation unter normalen 
Anwendungs-, Installations- und Einsatzbedingungen stär-
ker als erwartet beeinflussen. Wenn die Glas-Folien-Module 
während des Garantiezeitraums von einhundertvierundvier-
zig (144) Monaten ab dem Inkrafttreten des Garantiezeitraums 
den Zusagen nicht entsprechen oder die Glas-Glas-Module 
während des Garantiezeitraums von einhundertachtzig (180) 
Monaten ab dem Inkrafttreten des Garantiezeitraums den Zu-
sagen nicht entsprechen, repariert oder ersetzt DMEGC nach 
ihrem alleinigen Ermessen die Module oder erstattet den zum 
Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs geltenden 
Marktwert der Module oder gleicht einen solchen Leistungs-
verlust durch eine Lieferung zusätzlicher Module an den bzw. 
die Käufer aus.
Die Gebühr für das Modul-Garantieverlängerungszertifikat 
wird nicht in Betracht gezogen, wenn bei einem Anspruch die 
Wahl zugunsten einer Rückerstattung getroffen wird.
DMEGC hat die akzeptablen Beförderungskosten für die 
Rücksendung des betroffenen Produkts an DMEGC und für 
den Versand des zusätzlichen, reparierten oder ausgetausch-
ten Produkts an den Käufer zu tragen.

2. Beschränkte Garantiezusage für die Spitzenleistung
Bei Glas-Folien-Modulen mit M2-Monozellen im Inneren be-
trägt die effektive Leistung im ersten Jahr ab dem Inkraft-
treten der Garantiezusage nicht weniger als 97 % der Nenn-
leistung der Module, und anschließend nimmt sie linear um 
nicht mehr als 0,7 % jährlich ab und verbleibt bei nicht we-
niger als 80,2 % der Nennleistung bis zum 25. Jahr ab dem 
Inkrafttreten der Garantiezusage.
Bei Glas-Folien-Modulen mit Mono-G1- oder M6- oder M10- 
oder G12-Zellen im Inneren beträgt die effektive Leistung im 
ersten Jahr ab dem Inkrafttreten der Garantiezusage nicht 
weniger als 98 % der Nennleistung der Module, und anschlie-
ßend nimmt sie linear um nicht mehr als 0,55 % jährlich ab 
und verbleibt bei nicht weniger als 84,8 % der Nennleistung 
bis zum 25. Jahr ab dem Inkrafttreten der Garantiezusage.
Bei Glas-Folien-Modulen mit Poly-Zellen im Inneren beträgt 
die effektive Leistung im ersten Jahr ab dem Inkrafttreten der 
Garantiezusage nicht weniger als 97,5 % der Nennleistung der 
Module, und anschließend nimmt sie linear um nicht mehr 
als 0,7 % jährlich ab und verbleibt bei nicht weniger als 80,7 
% der Nennleistung bis zum 25. Jahr ab dem Inkrafttreten der 
Garantiezusage.
Bei Glas-Glas-Modulen mit M2-Monozellen im Inneren be-
trägt die effektive Leistung im ersten Jahr ab dem Inkraft-
treten der Garantiezusage nicht weniger als 97 % der Nenn-
leistung der Module, und anschließend nimmt sie linear um 
nicht mehr als 0,5 % jährlich ab und verbleibt bei nicht we-
niger als 82,5 % der Nennleistung bis zum 30. Jahr ab dem 
Inkrafttreten der Garantiezusage.
Bei Glas-Glas-Modulen mit G1- oder M6- oder M10- oder G12-
Monozellen im Inneren beträgt die effektive Leistung im ers-

ten Jahr ab dem Inkrafttreten der Garantiezusage nicht weni-
ger als 98 % der Nennleistung der Module, und anschließend 
nimmt sie linear um nicht mehr als 0,45 % jährlich ab und 
verbleibt bei nicht weniger als 85 % der Nennleistung bis zum 
30. Jahr ab dem Inkrafttreten der Garantiezusage.
Bei Glas-Glas-Modulen mit Poly-Zellen im Inneren beträgt die 
effektive Leistung im ersten Jahr ab dem Inkrafttreten der 
Garantiezusage nicht weniger als 97,5 % der Nennleistung der 
Module, und anschließend nimmt sie linear um nicht mehr 
als 0,52 % jährlich ab und verbleibt bei nicht weniger als 82,5 
% der Nennleistung bis zum 30. Jahr ab dem Inkrafttreten der 
Garantiezusage.
Alle garantierten Prozentsätze für die nominale Ausgangs-
leistung sollten den Angaben von DMEGC auf dem jeweili-
gen Modul, abzüglich eines Toleranzbereichs von 3 % unter 
normierten Testbedingungen, entsprechen, in Anbetracht der 
unterschiedlichen Kalibrierungsniveaus in den einzelnen La-
bors wird das gleiche Referenzmodul für die Flash-Prüfung 
der Module in der Produktionslinie bei DMEGC (von einem 
renommierten Institut zertifiziert) bevorzugt.
Wenn während des Garantiezeitraums von fünfundzwanzig 
(25) Jahren für Glas-Folien-Module oder während des Garan-
tiezeitraums von dreißig (30) Jahren für Glas-Glas-Module 
ab dem Inkrafttreten des Garantiezeitraums etwaige Module 
eine Stromleistung unterhalb der garantierten Prozentsätze 
der nominalen Ausgangsleistung aufweisen, wobei ein sol-
cher Leistungsverlust nach den Feststellungen von DMEGC 
(nach ihrem eigenen alleinigen Ermessen) die Folge von 
Material- oder Verarbeitungsfehlern des Produkts ist, wird 
DMEGC nach ihrem alleinigen Ermessen die Module ent-
weder reparieren oder austauschen, oder den Marktwert der 
Module zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs 
erstatten, oder einen solchen Leistungsverlust durch eine 
Lieferung zusätzlicher Module an den bzw. die Kunden aus-
gleichen.
DMEGC hat die akzeptablen Beförderungskosten für die 
Rücksendung des betroffenen Produkts an DMEGC und für 
den Versand des zusätzlichen, reparierten oder ausgetausch-
ten Produkts an den Käufer zu tragen. Falls DMEGC die Wahl 
trifft, zur Behebung eine Reparatur als vorzunehmen, hat 
DMEGC die mit der Reparatur verbundenen akzeptablen Ma-
terial- und Arbeitskosten zu tragen.

3. Allgemeine Bedingungen für die Geltendmachung von Ga-
rantieansprüchen
3.1 Ansprüche sind im geltenden Garantiezeitraum innerhalb 
einer angemessenen Frist, bis zu zwei Wochen nach der Män-
gelfeststellung, geltend zu machen.
3.2 Die „Beschränkte Produktgarantie“ und die „Beschränkte 
Garantiezusage für die Spitzenleistung“ finden auf keinerlei 
Module Anwendung, die folgenden Vorgängen ausgesetzt 
wurden:
Einer missbräuchlichen Nutzung, einem unsachgemäßen Ge-
brauch, einer Fahrlässigkeit oder einem Missgeschick oder 
Verschleiß der vorhandenen Ausstattung.
Einer Nichteinhaltung der inländischen sowie lokalen Vor-
schriften für Elektroinstallationen oder des Installations- so-
wie Wartungshandbuchs von DMEGC;
Einer mangelhaften Systemgestaltung oder Wartung wie 
einer langfristigen Belastung der Bypass-Dioden in den Mo-
dulen. Degradierte oder auf den Kundenwunsch angepasste 
Module oder etwaige Module, die nicht von dieser, zwischen 
DMEGC und seinem unmittelbaren Käufer vereinbarten Ga-
rantiezusage abgedeckt werden;
Ästhetische Anliegen, die unter anderem mit der Farbe, den 
Produktabmessungen der Zellen oder eines Moduls bzw. 
mehrerer Module, zu tun haben und die sich nicht auf die 
Ausgangsleistung auswirken.
Von keinem qualifizierten oder lizenzierten Techniker aus 
dem Solar- oder Elektrosektor installierte Module;
Von keinem zugelassenen Servicetechniker von DMEGC 
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durchgeführte Reparaturen oder Modifikationen;
Überspannungen, Blitzschläge, Überschwemmungen, Ruß, 
saurer Regen oder Industriechemikalien, Salzwasser, Brände, 
Unfälle oder sonstige Vorfälle, die außerhalb der Kontrolle 
von DMEGC liegen.
Der Anspruch ist mit der fälligen Zahlung verbunden und 
deckt auch nicht die Kosten für das Garantieverlängerungs-
zertifikat. mit einem anderen Design/Material/Verfahren/ei-
ner anderen Anwendung als dem konventionellen PV-Modul 
verbunden sind, welches der Käufer entscheidet.
3.3 Sowohl die „Beschränkte Produktgarantie“ als auch die 
„Beschränkte Garantiezusage für die Spitzenleistung“ um-
fassen keine Elektronikprodukte anderer Marken als DMEGC 
(wie unter anderem Mikro-Wechselrichter, Optimierer und 
ihre Zubehörteile), wobei der Hersteller der Elektronikpro-
dukte für Garantieansprüche zuständig ist.
3.4 Sowohl die „Beschränkte Produktgarantie“ als auch die 
„Beschränkte Garantiezusage für die Spitzenleistung“ umfas-
sen keinerlei Kosten und Aufwendungen für die Beseitigung, 
Installation oder erneute Installation oder die Verschrottung 
der Module, wobei der Käufer solche Kosten und Aufwendun-
gen zu übernehmen hat;
3.5 Garantieansprüche werden nicht anerkannt, wenn der 
Typ oder die Seriennummer der Module verändert, beseitigt 
oder unleserlich gestaltet worden sind;
3.6 Sofern die begrenzte Garantiezeit in Jahren der „Be-
schränkten Produktgarantie“ und der „Beschränkten Garan-
tiezusage für die Spitzenleistung“ mit örtlichem Recht kolli-
dieren, ist die kürzere Jahresfrist maßgeblich.
3.7 Sofern die Module mit einem Staubli-Verbindungsstück 
ausgestattet sind, entspricht die Garantie des Verbindungs-
stücks den Zusagen von Staubli, und ist nicht verlängerbar.

4. Haftungsbeschränkung
Diese „Beschränkte Garantiezusage“ in der hierin dargelegten 
Form erfolgt ausdrücklich anstelle aller anderen ausdrückli-
chen oder konkludenten Garantien und erfolgt unter deren 
Ausschluss, einschließlich u.a. Garantien zur Marktgängig-
keit und Eignung für einen bestimmten Zweck, bestimmten 
Nutzung oder Anwendung sowie anstelle und unter Aus-
schluss aller sonstigen Obliegenheiten oder Haftungspflich-
ten seitens DMEGC, es sei denn solche anderen Obliegenhei-
ten oder Haftungspflichten wurden ausdrücklich schriftlich 
von DMEGC vereinbart, in einem Dokument festgehalten, ge-
nehmigt und unterschrieben. DMEGC trägt keine Verantwor-
tung und übernimmt keine Haftung, welcher Art auch immer, 
für Schäden am Eigentum Dritter oder Körperverletzungen 
von Personen oder für sonstige Verluste bzw. Ausfälle oder 
Verletzungen, die sich aus einer Ursache, welcher Art auch 
immer, infolge oder im Zusammenhang mit den Modulen er-
geben. Dies umfasst unter anderem jegliche Sachmängel an 
den Modulen oder solche sich aus der Benutzung oder Ins-
tallation ergebende Beeinträchtigungen. DMEGC haftet unter 
keinen Umständen für Neben-, Folge- oder Sonderschäden, 
unabhängig davon, wie sie hervorgerufen wurden. Eine Haf-
tung wegen eines Nutzungsausfalls, Gewinnausfalls, Produk-
tionsausfalls sowie Umsatzeinbußen wird ausdrücklich und 
uneingeschränkt ausgeschlossen. Eine sich ggfs. ergebende 
Haftung von DMEGC für Schäden oder andere Fälle ist der 
Höhe nach insgesamt auf den speziellen Gleichstromaus-
gangsleistungsabfall, multipliziert mit dem auf der Rechnung,
ohne Gebühr für das Garantieverlängerungszertifikat, von 
DMEGC an seinen unmittelbaren Kunden angegebenen Ein-
heitspreis, und zwar unter Berücksichtigung eines Wertver-
lustanteils im Einklang mit den Jahren der Beschränkten Ga-
rantiezusage für die Spitzenleistung, beschränkt.
Die Haftungsbeschränkungen in diesem Abschnitt ermögli-
chen es dem Verkäufer, dem Käufer Produkte zu niedrigeren 
Preisen anzubieten.

5. Die Geltendmachung einer Garantieleistung
Steht dem Käufer ein berechtigter, von dieser „Beschränkten 
Garantiezusage” gedeckter Anspruch zu, ist unverzüglich 
eine schriftliche Benachrichtigung an die Hengdian Group 
DMEGC Magnetics Co., Ltd. mit der Anschrift Hengdian In-
dustrial Zone, Dongyang, Zhejiang, China, 322118 (Tel.: +86-
579- 86310330; E-Mail: solar@dmegc.com.cn) einzureichen. 
Zusammen mit der Benachrichtigung sollte der Käufer den 
Nachweis für den Anspruch mit der entsprechenden Se-
riennummer der Module unter Angabe des Erwerbsdatums 
der Module beifügen. Es sollte ebenfalls als Bestandteil des 
Nachweises eine Rechnung mit eindeutiger Angabe des Er-
werbsdatums, des Kaufpreises, des Modultyps, mit Stempel 
oder Unterschrift des DMEGC-Vertreters oder ihres Vertriebs-
händlers eingereicht werden. Die Rücksendung etwaiger Mo-
dule wird nur nach einer vorher von DMEGC erteilten, schrift-
lichen Genehmigung akzeptiert.
Bitte beachten Sie, dass, sofern ein letzten Endes bewilligter 
Anspruch nicht auf ein Verschulden von DMEGC zurückzu-
führen ist, der Fachmann von DMEGC möglicherweise ein 
Honorar für den Besuch an Ihrer Anschrift berechnen darf.

6. Salvatorische Klausel
Wenn ein Bestandteil, eine Bestimmung oder Klausel dieser 
„Beschränkten Garantiezusage“ oder deren Anwendung auf 
bestimmte Personen oder unter bestimmten Umständen für 
ungültig, nichtig oder nicht vollstreckbar erklärt wird, wirkt 
sich dies auf keine anderen Bestandteile, Bestimmungen, 
Klauseln oder Anwendungen dieser „Beschränkten Garantie-
zusage“ aus und lässt diese unberührt, und zu diesem Zweck 
sind solche anderen Bestandteile, Bestimmungen, Klauseln 
oder Anwendungen dieser „Beschränkten Garantiezusage“ 
als abtrennbar zu behandeln.

7. Fachliche Meinungsverschiedenheiten
Im Falle etwaiger Diskrepanzen bei einem Garantieanspruch 
ist ein erstklassiges internationales Prüfinstitut wie bei-
spielsweise der TÜV Rheinland in Deutschland / China, TÜV 
SUD in Deutschland
/ China, PI in Berlin / China als Dritter, der zwischen den Par-
teien zu vereinbaren ist, zur abschließenden Beurteilung des 
Anspruchs zu beauftragen. Sämtliche sich daraus ergeben-
den Gebühren und Aufwendungen sind von der unterlegenen 
Partei zu tragen.

8. Sonstige Bestimmungen
Die Reparatur oder der Austausch der Module oder die Zulie-
ferung zusätzlicher Module ist weder mit einem Anfang neu-
er Garantielaufzeiten verbunden noch werden die ursprüng-
lichen Laufzeiten aus dieser „Beschränkten Garantiezusage“ 
verlängert. Sämtliche ausgetauschten Module gehen in das 
Eigentum von DMEGC über und stehen zu ihrer freien Ver-
fügung bzw. Entsorgung bereit. DMEGC steht das Recht zu, 
einen anderen Typ (andersartig in den Abmessungen, der 
Farbe, Form und/oder Leistung) auszuliefern, falls DMEGC 
die Produktion der ersetzten Module zum Zeitpunkt des An-
spruchs eingestellt hat.

9. Übertragung der Garantiezusage
Diese „Beschränkte Garantiezusage“ kann an einen Dritten 
übertragen werden, solange das Produkt an seinem ursprüng-
lichen Installationsstandort installiert bleibt.
Nach der Übertragung behält der Verkäufer das Recht zur Le-
gitimation, und der neue Garantienehmer muss dem Verkäu-
fer nachweisen, dass er/sie der rechtmäßige Garantienehmer 
ist. Jegliche Beschränkungen oder Einschränkungen der Ga-
rantie- oder Gewährleistungsbedingungen, die nicht in die-
ser beschränkten Garantie enthalten sind, werden mit dem 
Datum der Ausführung der Garantieübertragung aufgehoben.
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10. Höhere Gewalt
DMEGC ist weder dem Käufer noch einem Dritten gegen-
über auf irgendeine Art und Weise für eine Nichterfüllung 
oder einen Verzug bei der Erfüllung etwaiger für den Ver-
kauf geltender Geschäftsbedingungen, einschließlich dieser 
„Beschränkten Garantiezusage”, aufgrund einer etwaigen 
höheren Gewalt, kriegerischer Handlungen, von Aufständen, 
Streiks, kriegsähnlichen Zuständen, einer Seuche oder an-
deren Epidemie, eines Brands, einer Überschwemmung oder 
etwaiger sonstiger ähnlicher Ursachen oder Umstände, die 
über die vertretbare Kontrolle von DMEGC hinausgehen, ver-
antwortlich oder haftbar. In solchen Fällen wird die Erfüllung 
dieser „Beschränkten Garantiezusage“ seitens DMEGC wäh-
rend des Zeitraums des Verzugs, der vernünftigerweise sol-
chen Gründen zuzurechnen ist, haftungsfrei ausgesetzt.

11. Rechtsgültigkeit
Diese „Beschränkte Garantiezusage” ist für alle Module, die 
von den DMEGC-Fabriken aus versandt wurden, ab dem 1. Ok-
tober 2021 bis zur nächsten Aktualisierung, die unter www.
dmegc.solar veröffentlicht wird, rechtsgültig. „Im Produktda-
tenblatt angegebene Nennleistung“ bezeichnet die Leistung 
in Watt-Peak, die ein Photovoltaikmodul an seinem maxima-
len Leistungspunkt unter Standardtestbedingungen (STC) er-
zeugt. Die „STC” sind wie folgt definiert:
(a) Ein Lichtspektrum von AM 1,5, (b) eine Einstrahlung von 
1.000 W pro m² und (c) eine Zelltemperatur von 25 Grad Cel-
sius bei rechtwinkliger Strahlenexposition. Die Messungen 
erfolgen laut IEC 61215 laut der Prüfung, je nach Fall, an den 
Verbindungsstücken oder Verbindungsdosenklemmen im 
Einklang mit den zum Zeitpunkt der Herstellung der Photo-
voltaikmodule gültigen Kalibrierungs- und Testnormen von 
DMEGC.

12. Geltendes Recht und Beilegung von Rechtsstreitigkeiten
Auf diese „Beschränkte Garantiezusage“ findet singapuri-
sches Recht (unbeschadet seiner Grundsätze der Rechts-
wahl) unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 
(CISG) aus dem Jahr 1980 Anwendung und sie ist dement-
sprechend auszulegen.
Mit Ausnahme fachlicher Meinungsverschiedenheiten sind 
sämtliche Rechtsstreitigkeiten, die sich aus oder im Zusam-
menhang mit dieser „Beschränkten Garantiezusage“ ergeben, 
es sei denn sie werden einvernehmlich zwischen den Par-
teien beigelegt, mittels eines Schiedsverfahrens in Singapur 
gemäß den Schiedsregeln für administrierte Schiedsverfah-
ren vor dem singapurischen Internationalen Schiedsverfah-
renszentrum (International Arbitration Centre), die sich zum 
Zeitpunkt der Mitteilung über die Einreichung eines Antrags 
auf Durchführung eines Schiedsverfahrens im Einklang mit 
diesen Normen in Kraft befinden, beizulegen. Das Schiedsver-
fahren ist in englischer Sprache durchzuführen. Der Schieds-
spruch der Schiedsleute ist endgültig und für die Vertrags-
parteien bindend. Sofern zwischen den Kaufverträgen mit 
dieser „Beschränkten Garantiezusage“ Widersprüche vorlie-
gen, genießt die „Beschränkte Garantiezusage“ Vorrang.
Dieses Dokument bildet einen Vertragsbestandteil und wird 
zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung automatisch 
rechtsgültig. Eine Ausfertigung der „Beschränkten Garantie-
zusage” steht auf der Webseite (www.dmegc.solar) zur Verfü-
gung und kann heruntergeladen werden.
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