
EN 
 

 
 

   

 

 

ITS Warranty March2013 EN  - 1 - 
 

Warranty Conditions – March 2013 

IMPORTANT NOTICE:  KEEP THESE WARRANTY TERMS IN A SAFE PLACE – THEY EXPLAIN YOUR WARRANTY RIGHTS 

 
ITS photovoltaic modules – manufacturer’s limited warranty – terms & conditions 

This document sets out the terms of the warranty (“the Warranty”), offered by ITS Halle Module GmbH, Orionstraße 1, D-06184 Kabelsketal, 
Germany, as the warrantor (hereinafter called "ITS“) for ITS modules which are purchased by the end-user as from the 1st of March, 2013 within 
the territory of Switzerland or a member state of the European Economic Area (EEA) or the Organization of American States (OAS) (“Warranty 
Area”).  

It therefore replaces any former warranty condition, which was valid for module series listed under point l. 

The Warranty only applies in favor of an end-user who owns the Module and who originally purchased and installed the Module in the Warranty 
Area or purchased it from a previous end-user as a part of the original installation in the Warranty Area (“End-User”). The “Warranty Start” 
shall be the date of production indicated on the Module, unless the End-User can provide evidence of a later invoice date for the purchase of the 
Module by the first End-User, in which case the date of invoice (not the payment due date) shall be the Warranty Start, provided however that in 
no event shall the Warranty Start be later than 18 months after the date of production. 

 

I. Limited warranty of material and workmanship 

From the Warranty Start, ITS warrants that the Module is free of any material and workmanship defects (“Defect”) for the corresponding period, 
see below. Should such a defect occur within the applicable period, ITS shall have the option to repair or replace the Module or to reimburse the 
current market value of the Module. The liability of ITS to fulfill its obligations under the Warranty shall in any event be limited to the original 
purchase price of the Module. 

Module series Warranty of materials and workmanship 

EcoPlus (former Economy New) and EcoFocus 12 years 
DesignPlus, DesignBlack 12 years 

EcoClassic (former Economy Project), EcoUp (former Economy Short), and 
EcoPurePower (former Pure Power) 

12 years 

 

II. Limited performance warranty 

1. Performance Warranty 

ITS warrants the performance capability of the module, subject to the following provisions:  

1.1  ITS warrants that for the first 12 months after Warranty Start the actual power output of the module will be no less than 97% of the rated 
nominal power.  

1.2 From the second year after Warranty Start, the actual power output will decline annually by no more than 0.7% for a period of remaining 24 
years, so that by the end of the 25th year an actual power output of at least 80.2% of the rated power will be achieved.  

2. Breach of Performance Warranty 

Should the module, during an applicable warranty period, not be capable of generating the minimum output specified in clauses 1.1 and 1.2 
(“Loss of Performance”, taking into account a ±5% tolerance range), ITS shall have the option to repair or replace the module or to reimburse 
the current market value of the module. The liability of ITS to fulfill its obligations under the warranty shall in any event be limited to the original 
purchase price of the Module.  

 

III. General provisions for Warranty Claim; Exclusion of further liability 

3. Warranty exclusions 

There shall be no warranty claim if the defect or the loss of performance is caused by one of the following reasons: 

a) the Module was not installed or operated according to installation, construction & operating instructions for ITS solar modules as provided 
together with the Module or on the Web Site at the time of installation, or  

b) the Module has been improperly replaced, repaired or modified, especially by persons not authorized by ITS, or  

c) the Module has been damaged or destroyed by incorrect operation, transport, the use of force, or negligence by a part/person for whom ITS 
is not responsible, or  

d) force majeure or other circumstances outside the control of ITS, particularly including, without limitation, as the result of short-circuit, fire or 
explosion not caused by a breach of the limited workmanship and materials warranty, lightning strike, flooding, impact from stones, 
earthquake, tornado, volcanic eruption, extraordinary hail or snow fall, durable extreme cold/heat or other comparable circumstances, or  

e) the Module has been exposed to conditions which might result in accelerated ageing, particularly: 

– operation under environmental conditions deviating from the product descriptions or data sheets, operating instructions or details on 
type labels or similar information from ITS or the installer, 

– extraordinary external influences such as smoke or other sources of pollution, or 

– use on mobile units (e.g. vehicles). 
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In addition, there shall be no warranty claim if: 

f) the serial numbers and/or type labels on the Module are missing or have been interfered with, or 

g) the end-user fails to report in writing to ITS the defect / loss of performance without undue delay after detection or after the expiry of an 
applicable warranty period, or 

h) the module has been purchased or installed outside the Warranty Area. 

 

4. Other Liability or Warranties 

Any and all claims against ITS other than those expressly set out in this warranty including, without limitation, for compensation or 
damages caused by defects of the module or loss of performance are expressly excluded from this Warranty. In particular, it 
expressly disclaims any warranty of merchantability and fitness for a particular purpose or use. To the maximum extent permitted by 
applicable law, it shall not be liable for any indirect, incidental, special, punitive, exemplary, or consequential damages arising from a 
breach of this warranty, whether the basis of the liability is breach of contract, tort statute, or any other legal theory, and whether it 
has been advised of the possibility of such damages. End-user’s warranty rights under this warranty certificate are the sole and 
exclusive remedy of end-user for any breach of the warranty. The maximum aggregate monetary liability of ITS to end-user as a result 
of a breach of the warranty shall be limited to the original purchase price of the module. 

Notwithstanding the foregoing, this warranty is granted in addition to and does not affect or limit your other contractual or statutory 
rights in relation to ITS or in relation to the respective vendor, and this warranty does not exclude or modify in any way any non-
excludable statutory rights you may have. Furthermore, some jurisdictions, countries and states do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages or the exclusion of implied conditions or warranties, so the above limitations or 
exclusions may not apply to you under certain circumstances. 
 

5. Contact with ITS 

The contact address and additional procedures indications and help for the filing and substantiation of Warranty Claims and for all issues 
concerning the warranty are found on the website.  
 

6. Applicable law; Jurisdiction 

This Warranty is offered subject, and to be interpreted according, to the laws of the Federal Republic of Germany.  
 

7. Warranty Certificate Version  

This Warranty Certificate version is: warranty conditions March 2013. The Warranty Certificate is available in different languages, in case of 
doubts only the English version is legally binding and shall apply. 
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Garantiebedingungen – März 2013 

WICHTIGER HINWEIS:  
DIESE GARANTIEBEDINGUNGEN SICHER AUFBEWAHREN – SIE ERLÄUTERN IHRE GARANTIERECHTE 

 
ITS Photovoltaikmodule – beschränkte Herstellergarantie - Bedingungen: 

Dieses Dokument beschreibt die bis zum Austausch durch aktualisierte Bedingungen geltenden Garantiebedingungen (“Garantie”) der 
Garantiegeberin ITS Halle Module GmbH, Orionstraße 1, D-06184 Kabelsketal (nachfolgend "ITS“), für Photovoltaik-Solarmodule die ab dem 
01. März 2013 an den Endbenutzer in der Schweiz, einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder der Organisation 
Amerikanischer Staaten (OAS) (“Garantiegebiet”) verkauft wurden.  

Diese Garantiebedingungen ersetzen somit alle früher geltenden Garantiebedingungen, die für die Module, aufgelistet unter Punkt I, gültig 
waren. 

Die Garantie gilt nur für einen Endbenutzer, der das Modul besitzt, der der Erstkäufer ist und der es im Garantiegebiet installiert oder dort von 
einem früheren Endbenutzer als Teil der Erstinstallation erworben hat (“Endbenutzer”). “Garantiebeginn” ist das Herstellungsdatum auf dem 
Modul, sofern der Endbenutzer nicht ein späteres Rechnungsdatum für den Kauf des Moduls durch den Erst-Endbenutzer nachweisen kann; 
wenn ja, gilt als Garantiebeginn dieses Rechnungsdatum (nicht das Fälligkeitsdatum), stets jedoch unter der Voraussetzung, dass der 
Garantiebeginn in keinem Fall länger als 18 Monate nach dem Herstellungsdatum liegt. 

 

I. Beschränkte Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler 

ITS gewährleistet ab Garantiebeginn, dass das Modul für die entsprechende Dauer, siehe unten, frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist 
(“Mangel). Tritt in der jeweilige Garantiefrist ein solcher Fehler auf, steht es ITS frei, das Modul instand zu setzen oder auszutauschen oder 
dessen jeweils aktuellen Marktwert zu erstatten. Die Verpflichtungen von ITS im Rahmen dieser Garantie sind in jedem Fall auf den 
Originalkaufpreis des Moduls beschränkt. 

Modulserie Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler 

EcoPlus (früher Economy New) und EcoFocus 12 Jahre 
DesignPlus, DesignBlack 12 Jahre 

EcoClassic (früher Economy Project), EcoUp (früher Economy Short), und 
EcoPurePower (früher Pure Power) 

12 Jahre 

 

II. Beschränkte Leistungsgarantie 

1. Leistungsgarantie 

ITS garantiert die Leistungsfähigkeit des Moduls unter folgendem Vorbehalt:  
 
1.1  ITS garantiert für die ersten 12 Monate ab dem Garantiebeginn eine tatsächliche Leistungsabgabe des Moduls von nicht weniger als 97% 

der angegebenen nominalen Leistung. 

1.2  Ab dem zweiten Jahr nimmt die tatsächliche Leistungsabgabe für die übrigen 24 Jahre nicht mehr als 0,7% pro Jahr ab, sodass zum Ende 
des 25. Jahres eine tatsächliche Leistung von mindestens 80,2% der angegebenen Leistungsabgabe erreicht wird.  

2. Verstoß gegen die Leistungsgarantie 

Sollte das Modul in einer Garantiefrist nicht die unter 1.1 und 1.2 festgelegte Mindestnennleistung erbringen können (“Leistungseinbuße”, wobei 
ein Toleranzbereich von ± 5% berücksichtigt wird), steht es ITS frei, das Modul instand zu setzen oder auszutauschen oder dessen jeweils 
aktuellen Marktwert zu erstatten. Die Verpflichtungen von ITS im Rahmen dieser Garantie sind in jedem Fall auf den Originalkaufpreis des 
Moduls beschränkt.  

 

III. Allgemeine Bestimmungen für Garantieansprüche; Ausschluss einer weitergehenden Haftung 

3. Garantieausschlüsse 

Ein Garantieanspruch besteht nicht, wenn Fehler oder Leistungseinbuße auf Folgendes zurückzuführen sind: 

a) das Modul wurde nicht entsprechend der Installations-, Konstruktions- & Betriebsanleitung für ITS Solarmodule installiert oder betrieben, die 
bei Installation zusammen mit dem Modul geliefert oder auf der Webseite angegeben werden oder  

b) das Modul wurde unsachgemäß ausgetauscht, instand gesetzt oder modifiziert, insbesondere durch nicht von ITS autorisierte Personen 
oder  

c) das Modul wurde durch unsachgemäßen Betrieb, Transport, Gewalteinwirkung oder Fahrlässigkeit durch einen Teil/eine Person, für die ITS 
nicht verantwortlich ist, beschädigt oder zerstört oder  

d) höhere Gewalt oder andere Umstände, auf die ITS keinen Einfluss hat, insbesondere infolge eines Kurzschlusses, Brandes oder einer 
Explosion, die nicht auf den Verstoß gegen die beschränkte Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, 
Blitzeinschlag, Überschwemmung, Steinschlag, Erdbeben, Tornado, Vulkanausbruch, starken Hagel oder Schneefall, anhaltende extreme 
Kälte/Hitze oder vergleichbare Umstände oder  

e) das Modul wurde Bedingungen ausgesetzt, die zu einem beschleunigten Alterungsprozess führen könnten, insbesondere: 

– Betrieb unter Umweltbedingungen, die von den Produktbeschreibungen oder Datenblättern, den Betriebsanleitungen oder 
Einzelangaben auf den Typenschildern oder ähnlichen Informationen von ITS oder dem Anlagenbauer abweichen, 

– außergewöhnliche äußere Einflüsse wie Rauch oder andere Verschmutzungsquellen oder 

– Verwendung auf mobilen Einheiten (z.B. Fahrzeugen). 
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Kein Garantieanspruch besteht auch, wenn: 

f) Seriennummern oder Typenschilder auf dem Modul fehlen oder beeinträchtigt wurden oder 

g) der Endbenutzer ITS den Fehler oder die Leistungseinbuße nach Entdeckung oder Ablauf einer Garantiefrist nicht unverzüglich schriftlich 
mitteilt oder 

h) das Modul außerhalb des Garantiegebietes erworben oder installiert wurde. 
 

4. Sonstige Haftung oder Garantien 

Sämtliche Ansprüche gegenüber ITS außer den in dieser Garantie ausdrücklich genannten, u.a. auf jeglichen Schadensersatz infolge 
von Modulfehlern oder Leistungseinbuße, sind ausdrücklich ausgeschlossen. ITS lehnt insbesondere jegliche Garantie für 
handelsübliche Qualität und Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck ab. Soweit nach anwendbarem recht zulässig, haftet ITS 
nicht für indirekte, beiläufige, Sonder- oder Folgeschäden bzw. Strafschadensersatz aus einem Verstoß gegen diese Garantie, 
ungeachtet dessen, ob die Haftung auf Nichterfüllung des Vertrages, unerlaubte Handlung, Verstoß gegen das Gesetz oder eine 
andere Rechtsgrundlage zurückzuführen ist und ob ITS auf die Möglichkeit dieser Schäden hingewiesen wurde. Die Garantierechte 
des Endbenutzers aus diesem Garantieschein sind sein alleiniges und ausschließliches Rechtsmittel bei einem Garantieverstoß. Die 
monetäre Gesamthaftung von ITS gegenüber dem Endbenutzer infolge eines Garantieverstoßes ist auf den Originalkaufpreis des 
Moduls beschränkt. 
 
Unbeschadet des Vorgenannten wird diese Garantie zusätzlich zu ihren sonstigen vertraglichen oder gesetzlichen rechten in Bezug 
auf ITS bzw. den jeweiligen Verkäufer gewährt und betrifft bzw. beschränkt diese in keiner Weise; und diese Garantie schließt ihnen 
sonst zustehende nicht anschließbare gesetzliche rechte nicht aus oder verändert diese. Zudem sind in manchen Rechtsordnungen 
und Staaten der Ausschluss oder die Beschränkung von beiläufigen Schäden oder Folgeschäden bzw. der Ausschluss 
stillschweigender Bedingungen oder Garantien unzulässig, d.h. die oben aufgeführten Beschränkungen oder Ausschlüsse kommen 
für sie unter gewissen Umständen eventuell nicht zum Tragen. 
 

5. Kontakt zu ITS 

Die Kontaktadresse und weitere Vorgehensweisen, Angaben sowie Hilfe für die Anmeldung und Begründung von Garantieansprüchen und zu 
allen Fragen rund um die Garantie finden Sie auf der Webseite.  
 

6. Anwendbares Recht; Gerichtsstand 

Diese Garantie wird gemäß den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland angeboten und ist nach diesen auszulegen.  
 

7. Version des Garantiescheins  

Version des Garantiescheins für diese Garantie ist: Garantiebedingungen März 2013. Der Garantieschein ist in verschiedenen Sprachen 
erhältlich; bei Zweifeln ist ausschließlich die englische Version rechtlich verbindlich und gültig. 


