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Haftungsausschluss
Produktbeispiele
Wir versuchen, Farbspezifikationen auf dem Bildschirm, in der Broschüre sowie in allen übrigen
kommerziellen Schriftstücken und auf Social Media Kanälen möglichst genau zu vermitteln.
Farbspezifikationen können jedoch aus folgenden Gründen von der tatsächlich gelieferten Ware
abweichen:
➢ Farben in unserem Konfigurator können aufgrund Ihrer Bildschirm- bzw.
Druckereinstellungen, wie z.B. Kontrast, Helligkeit, Sättigung oder Bildschirmtyp, vom
Original abweichen.
➢ Weitere Faktoren wie Glanzgrad, Lichteinfall und Farben in der unmittelbaren Umgebung
können sich auf die Farbe des Produkts auswirken.
➢ Auch eine Farbabweichung einer Produktionscharge lässt sich nicht ausschließen.
➢ Fenster und Türen werden (im Falle einer Vorbehandlung) gestrichen oder mit
Imprägnierung besprüht. Dadurch können Fenster und Türen dunkler ausfallen als
beispielsweise die Wände des Produktes.
➢ Holz ist ein Naturprodukt das je nach Witterungseinflüssen und Standort seine ganz
individuelle Färbung annimmt.
All diese Faktoren können schnell eine visuelle Abweichung verursachen.
Bildmaterial zufriedener Kunden
Des Weiteren sind wir von dem in unterschiedlichen Farbprofilen erstellten (Bild-)Material abhängig,
das bei der Lieferung farblich abweichen kann. Sowohl in der Broschüre als auch auf der Webseite
und auf Social Media Kanälen verwenden wir neben eigenem Bildmaterial auch Bildmaterial, dass
Kunden uns zur Verfügung stellen (z.B. Lugarde Botschafter Projekt).
Lugarde hat keinen Einfluss auf die Bildqualität von durch Kunden gemachten Bildern. Bildmaterial
von Kunden gilt lediglich als Musterbeispiel. Neukunden können aufgrund der farbliche Darstellung
der vom Endkunden zur Verfügung gestellten Bilder unserer Produkte keine Rechte oder Ansprüche
auf eine spätere Warenlieferung ableiten.
Farbe
Wir versuchen, Farben möglichst originalgetreu zu beschreiben und darzustellen, es bleibt jedoch
eine Annäherung. Sämtliche Farbbeschreibungen und -bezeichnungen geben eine Farbrichtung bzw.
-nuance wieder. Eine Farbbeschreibung ist eine Wahrnehmung, aus der keinerlei Rechte abgeleitet
werden können.
Unter Umständen ist bei einem Produkt auf der Webseite oder auf Social Media Kanälen auch keine
Farbe (Farbbeschreibung) zu finden. Wenn es in Bezug auf die Farbe zu Unklarheiten kommen
könnte, empfehlen wir Ihnen, sich vor einer Bestellung bzw. Bezahlung immer erst nach der Farbe zu
erkundigen.
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Allgemein gilt für alle Produktinformationen:
➢ Aus den dargestellten Abbildungen können keinerlei Recht abgeleitet werden, sie können
kein aktuelles Bild wiederspiegeln.
➢ Angegebene Höhen wie Wand- oder Firsthöhe, sind Näherungswerte und können vom
Liefergegenstand abweichen. Dies gilt auch für Verhältnisse.
➢ Angegebene Längen, Breiten und Gesamtmaße sind Näherungswerte und können vom
Liefergegenstand abweichen.
➢ Für die genauen Maße können Sie bei uns eine Zeichnung anfordern. Diese Zeichnung kostet
100,00 € einschl. MwSt. Dieser Betrag wird Ihnen bei der letztlichen Lieferung
gutgeschrieben.
➢ Änderungen an Modell, Farbe, Ausführung, Materialien und Konstruktion vorbehalten. Es
kann sein, dass es aus technischen, strukturellen oder die Herstellungseffizienz fördernden
Gründen notwendig ist, die Konfiguration zu ändern, und dass sich dadurch das letztliche
Produkt ändert. Sie müssen/können diese Informationen nach der Bestellung anfordern.
Entsprechende Abweichungen/Änderungen leiten wir nicht standardmäßig weiter.
Konfigurator
➢ Der Inhalt des Lugarde-Konfigurators darf nicht frei übernommen werden. Alle
Urheberrechte vorbehalten, auch die Rechte im Sinne von Artikel 15 des niederländischen
Urheberrechtsgesetzes. Es findet niederländisches Recht Anwendung.
➢ Jedes im Konfigurator entworfene Produkt wird bei Bestellung auf seine Machbarkeit
überprüft. Es ist möglich, dass eine Konfiguration aus konstruktionstechnischen Gründen
nicht in ihrer ursprünglichen Version produziert werden kann. Bei Bestellung wird von einem
unserer technischen Zeichner die definitive Bauskizze erstellt, diese ist leitend.
➢ Aus den im Lugarde-Konfigurator erteilten Informationen können keinerlei Rechte abgeleitet
werden. Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus diesem Konfigurator darf ohne ausdrückliche
schriftliche Zustimmung der Lugarde B.V. übernommen, kopiert, weitergeleitet oder
veröffentlicht werden. Verschiedene Lugarde-Produkte sind urheberrechtlich,
patentrechtlich bzw. musterrechtlich geschützt.
➢ Im Konfigurator genannte Preise verstehen sich unter Vorbehalt.

