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JIANG YIN HAREON POWER CO., LTD. 

HUANG TANG INDUSTRIAL ZONE, XIAKE TOWN, JIANG YIN CITY, PROVINZ 
JIANGSU, CHINA 

QUALITÄTSGARANTIE 

 
1. Begrenzte Produktgarantie – Zehn Jahre Nachbesserung durch 
Reparatur oder Ersatzlieferung 

HAREON POWER garantiert, dass sein(e) Modul(e) und Laminat(e) unter normalen 
Anwendungs-, Installations-, Gebrauchs- und Betriebsbedingungen frei von Material- 
und Verarbeitungsfehlern ist/sind. Sollten die Module/Laminate während eines 
Zeitraumes von zehn (10) Jahren ab dem BEGINN DER GARANTIEFRIST dieser 
Garantie nicht entsprechen, wird HAREON POWER das Produkt nach eigenem 
Ermessen entweder reparieren oder ersetzen. Die Nachbesserung durch Reparatur 
oder Ersatzlieferung ist die einzige und alleinige Nachbesserung, die im Rahmen der 
“Begrenzten Produktgarantie” gewährt wird und erstreckt sich nicht über den in dieser 
Vereinbarung gewährten Zeitraum hinaus. Diese „Begrenzte Produktgarantie“ ist 
keine Garantie für eine spezifische Leistungsabgabe, die ausschließlich in der 
folgenden Klausel 2 beschrieben wird (“Begrenzte Garantie der 
Leistungsabgabe“).  Anmerkung: Für Laminatprodukte sind Prozess- und 
Materialfehler im Zusammenhang mit der Silikon-/Bandabdichtung, Rahmung und 
Montage der Anschlussdose ausgeschlossen. Laminatmängel, wie Kratzer, Dellen 
usw., die möglicherweise durch nachfolgende Prozesse verursacht wurden, sind 
ebenfalls ausgeschlossen. 

 

2. Begrenzte Garantie der Leistungsabgabe – Begrenzte 
Nachbesserung 

Die begrenzte Garantie der Leistungsabgabe erstreckt sich normalerweise über 25 
Jahre, mit Ausnahme besonderer Fälle, die in Klausel 4 aufgelistet sind. Wenn im 
ersten Jahr ab dem BEGINN DER GARANTIEFRIST irgendwelche Poly-
Module/Laminate eine Minderung der Leistungsabgabe von mehr als 3% der 
Nennleistung gemäß der Festlegung im Produktdatenblatt von HAREON POWER 
aufweisen oder wenn die Module/Laminate innerhalb der darauf folgenden 24 Jahre 
eine jährliche Minderung der Leistungsabgabe von mehr als 0,7% der Nennleistung 
gemäß der Festlegung im Produktdatenblatt von HAREON POWER aufweisen; wenn 
irgendwelche Mono-Module/Laminate eine Minderung der Leistungsabgabe von mehr 
als 3,5% der Nennleistung gemäß der Festlegung im Produktdatenblatt von HAREON 
POWER aufweisen oder irgendwelche dieser Module/Laminate in den darauf 
folgenden 24 Jahren eine jährliche Minderung der Leistungsabgabe von mehr als 
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0,68% der Nennleistung gemäß der Festlegung im Produktdatenblatt von HAREON 
POWER aufweisen, dann wird HAREON POWER unter der Voraussetzung, dass 
HAREON POWER (nach alleinigem und freiem Ermessen) befunden hat, dass ein 
derartiger Leistungsverlust auf Mängel von Materialien oder der Verarbeitung durch 
Hareon zurückzuführen ist, einen derartigen Leistungsverlust nach alleinigem 
Ermessen von HAREON POWER ersetzen, und zwar entweder durch (a) die 
Bereitstellung zusätzlicher MODULE/Laminate an den KUNDEN zwecks Ausgleich 
eines solchen Leistungsverlustes oder durch (b) Austausch der defekten 
MODULE/Laminate. 

 

3. Beginn der Garantiefrist 

Diese Qualitätsgarantie setzt mit dem Datum der Installation oder sechzig (60)Tage 
nach der Lieferung durch HAREON POWER ein, je nachdem, welcher Termin früher 
ist.   

 

4. Garantieausschlüsse und Garantiebeschränkungen 

A: Garantieansprüche müssen in jedem Fall innerhalb der geltenden 
Garantiefrist eingereicht werden.   
B: Die “Begrenzten Garantien” gelten nicht für PV-Module, für die nach der 
uneingeschränkten Beurteilung von Hareon Power einer der folgenden Punkte zutrifft: 

   -  Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit oder Unfall;  

   -  Veränderung, unsachgemäße Installation oder unsachgemäße 
Bedienung;  

   -  Nichteinhaltung der Installations-, Betriebs- und 
Instandhaltungsvorschriften;  

   -  Reparaturen oder Änderungen, welche nicht durch einen zugelassenen 
Servicetechniker von Hareon Power durchgeführt wurden;  

   -  Überspannung, Blitzeinschlag, Hochwasser, Brand, durch Unfall 
verursachter Bruch oder sonstige Ereignisse, welche nicht im Einflussbereich 
von Hareon Power liegen.   

 C: Die “Begrenzten Garantien” decken keine Transportkosten für die Rückgabe der 
PV-Module oder für den erneuten Versand reparierter oder ausgetauschter PV-
Module oder Kosten ab, die mit der Installation, dem Austausch oder der 
erneuten Installation von PV-Modulen im Zusammenhang stehen.   

 D: Bei Anwendungen, die nicht an festen Standorten installiert werden, ist die 
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“Begrenzte Garantie der Leistungsabgabe”, die für jegliche PV-Module gilt, auf 
zehn (10) Jahre und auf 90 % der Nennleistung gemäß der Festlegung im 
Produktdatenblatt von HAREON POWER beschränkt. 

 E: Garantieansprüche können nicht gewährt werden, wenn die Seriennummer der 
PV-Module geändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.   

 F: Für ein Laminat wird ein Garantieanspruch nicht gewährt, wenn ein Laminat 
falsch in ein Modul oder durch einen ungeeigneten Prozess montiert wurde, bei 
dem die Materialien falsch angepasst wurden.  

 
5. Begrenzung des Garantieumfangs 

Die hier festgelegte „Qualitätsgarantie“ ist die ausschließlich gültige Garantie und tritt 
an die Stelle von allen anderen ausdrücklichen oder implizierten Garantien und 
ersetzt diese, einschließlich, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, Garantien der 
allgemeinen Markttauglichkeit oder der Eignung für einen speziellen Zweck, eine 
spezielle Nutzung oder Verwendung und alle anderen Verpflichtungen oder 
Verbindlichkeiten seitens HAREON POWER, es sei denn, derartigen sonstigen 
Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten wurde ausdrücklich in schriftlicher Form 
zugestimmt, unterzeichnet und genehmigt durch HAREON POWER.  
HAREON POWER übernimmt keine  Verantwortung oder Haftung jeglicher Art für 
Schäden oder Verletzungen von Personen oder Eigentum oder für jeglichen anderen 
Verlust oder Schaden aus einem beliebigen Grund, der aus den PV-Modulen resultiert 
oder mit diesen im Zusammenhang steht. Hierunter fallen, ohne jedoch darauf 
beschränkt zu sein, jegliche Mängel der Module oder solche, die durch den Gebrauch 
oder die Installation verursacht wurden.  
Unter keinen Umständen übernimmt HAREON POWER die Haftung für Neben-, 
Folge- oder konkrete Schadensansprüche spezielle Schäden, wie auch immer diese 
verursacht wurden. Entgangener Nutzen, entgangener Gewinn, der Ausfall der 
Produktion und Verlust von Einnahmen sind daher ausdrücklich und ohne 
Einschränkung ausgenommen.  
Die Gesamthaftung von HAREON POWER, falls vorhanden, für eventuelle Schäden 
oder sonstiges darf den Rechnungsbetrag, der vom KUNDEN für die einzelne 
gelieferte oder gegebenenfalls noch zu liefernde Produkt- oder Serviceeinheit bezahlt 
wurde, die Gegenstand des Anspruchs oder der Klage ist, nicht überschreiten. 

 

6. Erhalt von Garantieleistungen 

Wenn der KUNDE der Ansicht ist, dass er einen berechtigten Anspruch hat, der unter 
diese “Qualitätsgarantie” fällt, muss unverzüglich eine schriftliche Mitteilung direkt an 
HAREON POWER eingereicht werden, und zwar durch den Versand eines 
Einschreibens an die Anschrift von HAREON POWER oder durch den Versand eines 
E-Mail-Schreibens an das E-Mail-Konto des Vertriebs-/Tochterunternehmens von 
HAREON POWER oder die hierin aufgeführte E-Mail-Anschrift. Zusammen mit der 
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Mitteilung sollte der KUNDE den Nachweis für den Anspruch mit der entsprechenden 
Seriennummer des MODULS/Laminats und dem Datum beifügen, an dem die 
MODULE/Laminate gekauft wurden. Es sollte auch eine Rechnung mit eindeutiger 
Angabe des Kaufdatums, des Kaufpreises, des Modultyps, dem Stempel oder der 
Unterschrift von HAREON oder seinen Vertriebspartnern als Teil des Nachweises 
eingereicht werden. Die Rückgabe von MODULEN/Laminaten wird nur dann 
akzeptiert, wenn HAREON POWER hierfür die vorherige schriftliche Genehmigung 
erteilt hat. 

 

7. Salvatorische Klausel 

Wenn ein Abschnitt, eine Bestimmung oder eine Klausel dieser “Qualitätsgarantie” 
oder die Anwendung derselben auf eine Person oder einen Umstand als ungültig, 
rechtsunwirksam oder nicht durchsetzbar erachtet wird, dann darf dies keine 
Auswirkung auf alle anderen Abschnitte, Bestimmungen, Klauseln oder Anwendungen 
dieser “Qualitätsgarantie” haben und muss diese unangefochten lassen. Zu diesem 
Zweck werden diese sonstigen Abschnitte, Bestimmungen, Klauseln oder 
Anwendungen dieser “Qualitätsgarantie” als abtrennbar behandelt.  

 

8. Streitigkeiten 

Für den Fall einer Diskrepanz hinsichtlich eines Garantieanspruchs ist ein 
erstklassiges internationales Prüfinstitut, wie das Fraunhofer ISE in Freiburg/ 
Deutschland, der TÜV Rheinland in Köln/Deutschland, einzubeziehen, um den 
Anspruch endgültig zu beurteilen. Sämtliche Kosten und Ausgaben werden von der 
unterlegenen Partei übernommen, sofern nichts anderes zugesprochen wurde.  

 

9. Verschiedenes 

Die Reparatur oder der Ersatz von PV-Modulen oder die Bereitstellung zusätzlicher 
PV-Module hat weder den Beginn neuer Garantiefristen zur Folge noch werden die 
ursprünglichen Fristen dieser “Begrenzten Garantie” verlängert. Alle ausgetauschten 
PV-Module werden das Eigentum von Hareon Power. Hareon Power behält sich das 
Recht vor, einen anderen Typ (unterschiedliche Größe, Farbe, Form und/oder 
Leistung) für den Fall zu liefern, dass Hareon Power die Produktion des betreffenden 
PV-Moduls zum Zeitpunkt des Anspruchs eingestellt hat.  

 

10. Höhere Gewalt 

Hareon Power übernimmt gegenüber dem Kunden keine Haftung jedweder Art, die 
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aus der Nichterfüllung oder verspäteten Erfüllung jeglicher Geschäfts- und 
Lieferbedingungen, einschließlich dieser “Begrenzten Garantie”, aufgrund von höherer 
Gewalt, kriegerischen Auseinandersetzungen, Aufständen, Streiks, Material-, 
Kapazitäts-, technischen oder Ertragsverlusten und jeglichen, nicht vorhersehbaren 
Ereignissen entsteht, die außerhalb die außerhalb seiner Kontrolle sind, einschließlich, 
ohne darauf beschränkt zu sein, jegliche technischen oder tatsächlich 
stattgefundenen Ereignisse oder Bedingungen, die zum Zeitpunkt des Verkaufs der 
PV-Module oder des Anspruchs nicht vorhersebar waren. 

Anmerkung:  1.”Spitzenleistung” ist die Leistung in Watt, die ein Modul/Laminat an 
seinem Punkt Maximaler Leistung erzeugt. ”STC” sind wie folgt  (a) Lichtspe  
von AM1,5,(b) eine Einstrahlung von 1000W pro m2 und (c) eine Zellentemperatur von 
25 Grad Celsius. Die Messungen werden in Übereinstimmung mit IEC 61215 
durchgeführt, wie sie an den Abschlussklemmen des Anschlusskastens gemäß der 
Kalibrierungs- und Testnormen von Hareon Power überprüft wurden, die zum 
Zeitpunkt der Herstellung der PV-Module gültig waren. Die Kalibrierungsnormen von 
Hareon Power müssen mit den Normen übereinstimmen, die von den internationalen 
Instituten, die zu diesem Zweck akkreditiert wurden, angewendet werden.   

 

E-Mail-Adresse von Hareon zur Abwicklung von Garantieansprüchen: 
wanghj@hareon.net 

 
 


