SERVICE

VORSC H Rl FTEN

WO "MADE IN GERMANY" DRAUFSTEHT, IST DAS NICHT IMMER"DRIN"

Augen auf beim Markisenkauf
Eigentlich sollte mehr als sechs Jahre nach Einführung der europäischen Normen und der damit verbundenen CE-Kennzeichnung alles klar sein, wenn
es um das Thema Markisen geht. Gerade bei Bestellungen aus dem Internet sollte sich der Verbraucher darauf verlassen können, dass die bestellte Ware den "allgemein anerkannten Regeln
der Technik" entspricht - denn er kennt sie in der
Regel nicht. Vollmundige Versprechungen und
der immer wieder deutliche Verweis auf " Made
in Germany" stehen bei Internetversendern aber
höher im Kurs, als detaillierte Auskünfte zu den
Produkten.
Dazu kommen teilweise eine fadenscheinige und
aggressive Preisgestaltung sowie in nachweisbaren Fällen falsche Angaben aufWebseiten. Ein wesentliches Kriterium für die Stabilität und die Auswahl der Markisen ist die Windwiderstandsklasse.

"Absenken" der Markise durch Bruch des linken Oberarmgelenks. Mehr Bilder vom Markisentest können Sie online
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