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Wie können Reklamationen  
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
führungen wie z. B. die senkrechte offene Fas-
sadenbekleidung (Bild oben) durch Regelwerke 
(FR01/BDZ) abgedeckt sind. Um mögliche Re-
klamation zu vermeiden sollte bei der Planung 
und Ausführung geprüft werden, ob zusätzliche 
Vereinbarungen und Haftungsfreistellungen bei 
Abweichungen zu Normen und Regelwerken er-
forderlich sind. 

Zusätzlich sind die Herstellerinformationen wie 
z. B. Montageanleitungen sowie die Pflegean-
weisungen zu beachten und spätestens bei der 
Abnahme dem Bauherrn zu übergeben. Der Han-
del sollte den Kunden schon bei der Auftragsan-
nahme auf entsprechende Unterlagen hinweisen 
und die Dokumente zur Verfügung stellen. 

Holz im Außenbereich funktioniert nur dann zu-
friedenstellend, wenn sich alle Beteiligten mit 
den produkt- und holztypischen Eigenschaften 
auseinander gesetzt haben. 

Besonders bei Verwendung von modifizierten 
Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Unklar-

heiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache ge-
halten werden. Bei angebotenen System sollten 
keine Fremdprodukte eingesetzt werden da evtl. 
Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen 
   Nägel und Klammern können dem mögli-

chen Verzug von Fassadenbretter nicht immer 
standhalten und bei hochwertigen Objekten 
sollte die Befestigung der Profile mit mind. A2 
Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen. 
   Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinder-

tageseinrichtungen die Vorgaben der DGUV 
102-003 berücksichtigt werden. 
   Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen 

etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei 
einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm 
reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und 
Ausfällen der Profile kommen. 
   Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft 

und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm Ab-
stand eingeplant werden, damit das Holz Auf-
quellen kann und sich die Profile nicht hoch-
stellen. 
   Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen 

muss immer ein Fugenabstand von mind. 5 
mm eingehalten werden. Bei farbig behan-
delten Profilen müssen die Herstellerangaben 
beachtet werden, damit eine Nachbehandlung 
durchgeführt werden kann. 
   Vordächer müssen so konstruiert werden, dass 

ein geregelter Wasserablauf sichergestellt 
wird, da es ansonsten zu ungleichmäßigen Ver-
färbungen kommen kann.
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Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
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Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Un-
klarheiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache 
gehalten werden. Bei angebotenen Systemen 

sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
da evtl. Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen
•  Nägel und Klammern können dem möglichen  
 Verzug von Fassadenbretter nicht immer  
 standhalten und bei hochwertigen Objekten  
 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
 A2 Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen.
•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.
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Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
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 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.
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Reklamationen bei Fassaden vermeiden

Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
führungen wie z. B. die senkrechte offene Fas-
sadenbekleidung (Bild oben) durch Regelwerke 
(FR01/BDZ) abgedeckt sind. Um mögliche Re-
klamation zu vermeiden sollte bei der Planung 
und Ausführung geprüft werden, ob zusätzliche 
Vereinbarungen und Haftungsfreistellungen bei 
Abweichungen zu Normen und Regelwerken er-
forderlich sind. 

Zusätzlich sind die Herstellerinformationen wie  
z. B. Montageanleitungen sowie die Pflegean-
weisungen zu beachten und spätestens bei der 
Abnahme dem Bauherrn zu übergeben. Der Han-
del sollte den Kunden schon bei der Auftragsan-
nahme auf entsprechende Unterlagen hinweisen 
und die Dokumente zur Verfügung stellen.

Holz im Außenbereich funktioniert nur dann zu-
friedenstellend, wenn sich alle Beteiligten mit 
den produkt- und holztypischen Eigenschaften 
auseinander gesetzt haben. 

Besonders bei Verwendung von modifizierten 
Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Un-
klarheiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache 
gehalten werden. Bei angebotenen Systemen 

sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
da evtl. Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen
•  Nägel und Klammern können dem möglichen  
 Verzug von Fassadenbretter nicht immer  
 standhalten und bei hochwertigen Objekten  
 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
 A2 Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen.
•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.
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Reklamationen bei Fassaden vermeiden

Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
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•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
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•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
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•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
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 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
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•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
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 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
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 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
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•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
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 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
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Reklamationen bei Fassaden vermeiden

Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
führungen wie z. B. die senkrechte offene Fas-
sadenbekleidung (Bild oben) durch Regelwerke 
(FR01/BDZ) abgedeckt sind. Um mögliche Re-
klamation zu vermeiden sollte bei der Planung 
und Ausführung geprüft werden, ob zusätzliche 
Vereinbarungen und Haftungsfreistellungen bei 
Abweichungen zu Normen und Regelwerken er-
forderlich sind. 

Zusätzlich sind die Herstellerinformationen wie  
z. B. Montageanleitungen sowie die Pflegean-
weisungen zu beachten und spätestens bei der 
Abnahme dem Bauherrn zu übergeben. Der Han-
del sollte den Kunden schon bei der Auftragsan-
nahme auf entsprechende Unterlagen hinweisen 
und die Dokumente zur Verfügung stellen.

Holz im Außenbereich funktioniert nur dann zu-
friedenstellend, wenn sich alle Beteiligten mit 
den produkt- und holztypischen Eigenschaften 
auseinander gesetzt haben. 

Besonders bei Verwendung von modifizierten 
Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Un-
klarheiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache 
gehalten werden. Bei angebotenen Systemen 

sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
da evtl. Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen
•  Nägel und Klammern können dem möglichen  
 Verzug von Fassadenbretter nicht immer  
 standhalten und bei hochwertigen Objekten  
 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
 A2 Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen.
•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.
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sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
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 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
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•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
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Reklamationen bei Fassaden vermeiden

Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
führungen wie z. B. die senkrechte offene Fas-
sadenbekleidung (Bild oben) durch Regelwerke 
(FR01/BDZ) abgedeckt sind. Um mögliche Re-
klamation zu vermeiden sollte bei der Planung 
und Ausführung geprüft werden, ob zusätzliche 
Vereinbarungen und Haftungsfreistellungen bei 
Abweichungen zu Normen und Regelwerken er-
forderlich sind. 

Zusätzlich sind die Herstellerinformationen wie  
z. B. Montageanleitungen sowie die Pflegean-
weisungen zu beachten und spätestens bei der 
Abnahme dem Bauherrn zu übergeben. Der Han-
del sollte den Kunden schon bei der Auftragsan-
nahme auf entsprechende Unterlagen hinweisen 
und die Dokumente zur Verfügung stellen.

Holz im Außenbereich funktioniert nur dann zu-
friedenstellend, wenn sich alle Beteiligten mit 
den produkt- und holztypischen Eigenschaften 
auseinander gesetzt haben. 

Besonders bei Verwendung von modifizierten 
Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Un-
klarheiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache 
gehalten werden. Bei angebotenen Systemen 

sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
da evtl. Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen
•  Nägel und Klammern können dem möglichen  
 Verzug von Fassadenbretter nicht immer  
 standhalten und bei hochwertigen Objekten  
 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
 A2 Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen.
•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.

3

6

2

5

1

4

4

Reklamationen bei Fassaden vermeiden

Wie können Reklamationen 
vermieden werden?
Viele Reklamationen entstehen durch falsche 
oder unzureichende Beratung der Handwerker 
und der Bauherrn. Dabei muss auch berück-
sichtigt werden, dass nicht alle geplanten Aus-
führungen wie z. B. die senkrechte offene Fas-
sadenbekleidung (Bild oben) durch Regelwerke 
(FR01/BDZ) abgedeckt sind. Um mögliche Re-
klamation zu vermeiden sollte bei der Planung 
und Ausführung geprüft werden, ob zusätzliche 
Vereinbarungen und Haftungsfreistellungen bei 
Abweichungen zu Normen und Regelwerken er-
forderlich sind. 

Zusätzlich sind die Herstellerinformationen wie  
z. B. Montageanleitungen sowie die Pflegean-
weisungen zu beachten und spätestens bei der 
Abnahme dem Bauherrn zu übergeben. Der Han-
del sollte den Kunden schon bei der Auftragsan-
nahme auf entsprechende Unterlagen hinweisen 
und die Dokumente zur Verfügung stellen.

Holz im Außenbereich funktioniert nur dann zu-
friedenstellend, wenn sich alle Beteiligten mit 
den produkt- und holztypischen Eigenschaften 
auseinander gesetzt haben. 

Besonders bei Verwendung von modifizierten 
Holzarten und von z.B. NFC/ WPC Produkten 
müssen die Vorgaben der Hersteller unbedingt 
beachtet werden und auch die Freigabe für den 
Verwendungsbereich geprüft werden. Bei Un-
klarheiten sollte mit dem Hersteller Rücksprache 
gehalten werden. Bei angebotenen Systemen 

sollten keine Fremdprodukte eingesetzt werden 
da evtl. Garantieansprüche verfallen können. 

Mögliche Fassaden  
Reklamationen
•  Nägel und Klammern können dem möglichen  
 Verzug von Fassadenbretter nicht immer  
 standhalten und bei hochwertigen Objekten  
 sollte die Befestigung der Profile mit mind.  
 A2 Schrauben mit Zulassung (abZ / ETA) erfolgen.
•  Bei sägerauen Oberflächen sollte in Kinderta- 
 geseinrichtungen die Vorgaben der DGUV  
 102-003 berücksichtigt werden. 
•  Der Spritzwasserabstand zu Bodenbelägen  
 etc. muss mind. 30 cm betragen und kann bei  
 einem 200 mm breiten Kiesbett auf 150 mm  
 reduziert werden. Ohne einen ausreichenden  

 Abstand kann es zu vorzeitigen Pilzbefall und  
 Ausfällen der Profile kommen.
•  Die Holzfeuchte muss beim Einbau geprüft  
 und bei Nut und Federprofilen ca. 2 mm 
 Abstand eingeplant werden, damit das Holz  
 Aufquellen kann und sich die Profile nicht  
 hochstellen.
•  Zu festen Bauteilen und Anschlussprofilen  
 muss immer ein Fugenabstand von mind.  
 5 mm eingehalten werden. Bei farbig behan- 
 delten Profilen müssen die Herstellerangaben  
 beachtet werden, damit eine Nachbehandlung  
 durchgeführt werden kann.
•  Vordächer müssen so konstruiert werden, dass  
 ein geregelter Wasserablauf sichergestellt wird,  
 da es ansonsten zu ungleichmäßigen Verfär- 
 bungen kommen kann.

3

6

2

5

1

4


