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Die in dieser Dokumentation enthaltenen Daten und 
Hinweise entsprechen den uns bekannten Informa-
tionen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Eine Haftung 
für die hier enthaltenen Informationen ist ausgeschlos-
sen, es sei denn, die Fehler beruhen auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit seitens unseres Unternehmens.

Die in den Unterlagen dargestellten und beschrie-
benen Produkte und Anwendungen sind für Fachun-
ternehmen ausgelegt. Sämtliche Beschreibungen 
erfolgen als Serviceleistung ohne Anerkennung 
von Rechtspflichten und entbinden nicht von ei-
gener Prüfung bei der Verwendung für Zwecke 
des Anwenders. Branchenübliche Fachkenntnisse 
sowie Kenntnis des aktuellen gültigen Standes der 
Technik, werden als bekannt vorausgesetzt und da-
her nicht gesondert beschrieben oder erläutert.

Die Benutzung des Markenzeichens WICONA® ist nur 
zulässig, sofern ausschließlich die in den jeweils gültigen 
WICONA-Profilprogrammen aufgenommenen Konstruk-
tionsteile (Profile, Zubehöre und Beschläge) verwendet 
werden. Die Echtheit der Artikel bzw. Teile und die Einheit 
der Konstruktion ist erkennbar durch die entsprechende 
Kennzeichnung bei diesen Teilen. Von Hydro Building 
Systems Germany entwickelte und geprüfte WICONA-
Systeme für Fassaden, Fenster und Türen erhalten mit 
entsprechenden Prüfungen und Prüfzeugnissen durch an-
erkannte Institute ihre endgültige Bestätigung. Für jeden 
verarbeitenden Fachbetrieb sind diese Prüfzeugnisse und 
Dokumentationen verpflichtende Arbeitsrichtlinien. Bei 
festgestellten Mängeln, die an WICONA-Fassaden, -Fen-
stern und -Türen sichtbar werden, weil systemfremde Teile 
verwendet wurden, wird in diesen Fällen jede Haftung 
durch Hydro Building Systems Germany ausgeschlossen. 
Des Weiteren verlieren die attestierten Prüfzeugnisse für 
diese Elemente ihre Gültigkeit.
Bitte beachten Sie auch die „Wichtigen Hinweise“ im Vors-
pann unserer Profilprogramme und Verarbeitungs-richtlin-
ien.
Alle unsere Verkäufe unterliegen diesen allgemeinen 
Verkaufsbedingungen und allen besonderen und 
spezifischen Bedingungen, die in unseren gültigen 
Preislisten und Rechnungen aufgeführt sind.
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The data and instructions contained in this documenta-
tion correspond to the information known to us at the 
time of printing. There is no liability on our part for the 
information contained herein, unless the errors are de-
liberate on our part or attributable to gross negligence 
by our company.

The products and applications shown and de-
scribed in these documents are designed for spe-
cialist companies. All descriptions are provided as 
a service, without admitting legal responsibility, and 
do not release the user from the need to check that 
a product or application is suitable for the particu-
lar purpose envisaged. Specialist knowledge cus-
tomary in this branch of business and awareness 
of the latest technology are assumed and conse-
quently are not separately described or explained.

Use of the trademark WICONA® is permitted only 
if the structural parts included in the applicable  
WICONA profile programmes (profiles, accessories 
and fittings) are exclusively used. The genuineness of 
the items or parts and the uniformity of the design is 
identifiable by the corresponding markings on these 
parts. WICONA systems developed and tested by 
Hydro Building Systems Germany for facades, windows 
and doors are ultimately qualified by the appropriate 
tests and test certificates from recognised institutes. 
Each processing company is subject to these test cer-
tificates and documentation as mandatory work guide-
line specifications. Hydro Building Systems Germany is 
not liable for any defects visible on WICONA facades, 
windows and doors and attributable to the use of parts 
not belonging to the system. The corresponding test 
certificates also lose their validity for these items.
Please also note the ”Important indications“ in the 
opening sections of our profile programmes and pro-
cessing guideline specifications.
All our sales are subject to these standard terms of 
sale and to any particular and specific conditions 
mentioned in our price lists in force and invoices.
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