
Durch die Verwendung unserer hochwertigen 
schwedischen Kiefernhölzer, ihre sorgfältige 
Vorbereitung für die Holzschutzbehandlung 
und die Verwendung des Holzschutzmittels 
TANALITH innerhalb unseres kontrollierten 
Behandlungsverfahrens bietet Octowood Ihnen 
eine 15-jährige 100%-ige Leistungsgarantie auf 
unser Sortiment an Pfosten und Stäben, um 
langfristig echtes Vertrauen zu schaffen.

HOCHLEISTUNGS-
ZAUNPFOSTEN MIT
15 JAHREN GARANTIE

...es geht nur um
Vertrauen!

*Siehe umseitige Garantiebedingungen.

100% gesicherte Garantie
Im unwahrscheinlichen Fall einer schadhaften Octowood-
Komponente aufgrund von Pilz- oder Insektenbefall 
garantieren wir, den Pfosten oder Stab zu ersetzen.*

Diese Zusicherung wird von OCTOWOOD AB (Group AB 
BORGEN), den Herstellern von Octowood-Pfosten und 
-Stäben sowie dem Hersteller des Holzschutzmittels 
TANALITH (CTB P +) gestützt.

BEWÄHRTE LEISTUNG  
FÜR ECHTES VERTRAUEN



*  WARRANTY DETAIL
Druckimprägnierte Octoposts von Octowood haben 
bei Verwendung gemäß den entsprechenden 
Standards eine 15-jährige Leistungsgarantie gegen 
Holzschäden durch Pilz- oder Insektenbefall.
Die Garantie bezieht sich auf die Kosten für 
die erneute Lieferung durch Octowood oder 
die erneute Lieferung einer Komponente 
durch Octowood (nach unserem Ermessen), 
die nachweislich innerhalb von 15 Jahren 
nach Lieferung aufgrund von Pilzbefall oder 
Insektenbefall schadhaft geworden ist.
Die Garantie deckt nicht die Kosten für die 
Entfernung oder Wiederinstandsetzung solcher 
Komponenten oder Folgekosten oder Verlust durch 
die schadhafte Komponente. Ansprüche müssen 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf 
der 15-Jahres-Frist geltend gemacht werden.
Der in der Garantie verwendete Begriff ‚Pilzbefall‘ 
bezieht sich auf holzzerstörende Pilze, die sich 
von den Holzzellwänden ernähren und diese 
zersetzen. Ausgenommen sind Verfärbungen und 
Schimmelpilze durch Verwitterung des Holzes.
Der Begriff ‚Insektenbefall‘ bezieht sich auf 
holzfressende Insekten, die die Holzstruktur 
zerstören.
Der Begriff ‚schadhaft‘ bezieht sich auf Schäden, 
die von Insekten und/oder Pilzen verursacht wurden 
und dazu führen, dass die Komponente für den 
vorgesehenen Zweck untauglich geworden ist.

* GARANTIEBEDINGUNGEN
Wie jedes andere Produkt, das wir im Alltag 
verwenden, müssen druckimprägnierte Octoposts 
von Octowood ordnungsgemäß verwendet werden, 
damit eine einwandfreie Leistung der Pfosten 
gewährleistet ist.
1. Druckimprägnierte Octoposts von Octowood 

dürfen nicht zweckentfremdet oder unter 
anormalen Bedingungen eingesetzt und nicht für 
außergewöhnliche Zwecke verwendet worden 
sein, auf die Octowood oder der Einzelhändler 
zum Zeitpunkt des Kaufs nicht aufmerksam 
gemacht wurden.

2. Sollten druckimprägnierte Octoposts von 
Octowood während der Installation gesägt, 
gekerbt oder gebohrt werden, dann müssen 
die ungeschützten Oberflächen gemäß den auf 
dem Produktetikett angegebenen Richtungen 
großzügig mit einem geeigneten Hirnholz-
Imprägniermittel gestrichen werden, um den 
Schutz der Behandlung aufrecht zu erhalten.

3. Druckimprägnierte Octoposts von Octowood 
dürfen nach der Behandlung nicht angespitzt 
werden.

4. Das Kürzen von druckimprägnierten Octoposts 
von Octowood sollte nach Möglichkeit vermieden 
werden.

 Sollte dies unvermeidlich sein, muss das 
abgeschnittene Ende mit einem geeigneten 
Hirnholz-Imprägniermittel behandelt und darf 
keinesfalls im Erdkontakt verwendet werden.

5. Druckimprägnierte Octoposts von Octowood 
dürfen nicht gehobelt oder gesägt werden.

6. Die Garantie deckt nur nachgewiesenes Versagen 
durch das Holzschutzmittel-System ab und 
Octowood behält sich das Recht vor, Lonza 
Wood Protection zu erlauben, alle Ansprüche 
zu untersuchen, um sicherzustellen, dass sie 
relevant sind.

7. Jedem Anspruch muss ein Kaufnachweis 
beigefügt werden.

Ausschlüsse
1. Komponenten, die außerhalb der europäischen 

Märkte verwendet werden.
2. Komponenten, die aus ihrer ursprünglichen 

Installation entfernt und an einem neuen Standort 
wiederverwendet wurden.

3. Versagen aufgrund physischer Schäden infolge 
mechanischer Beschneidung oder anderer 
äußerer Einwirkungen.

4. Ansprüche infolge der Verwitterung des Holzes 
einschließlich: Alterung, erhöhte Maserung, 
Spaltung, Rissbildung, Verwölbung, Schrumpfung 
und Aufquellen.

5. Ansprüche infolge des natürlichen Arbeitens des 
eingesetzten Holzes, einschließlich Verwitterung, 
Verwindung und Spaltung.

6. Ansprüche infolge von Schimmelbildung.
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Holzprobe, die den 
Eindringungsgrad der 

Behandlung zeigt.

Was ist das Holzschutzmittel 
TANALITH?
Octowood verwendet in den eigenen 
Hochdruckbehandlungsanlagen die 
neueste Generation des Holzschutzmittels 
TANALITH zur Herstellung von 
Hochleistungs-Octoposts.
TANALITH ist eine einzigartige Rezeptur 
mit über 20 Jahren erprobter, getesteter 
und bewährter Leistung auf Märkten in 
der ganzen Welt. Das Holzschutzmittel 
bietet einen fortschrittlichen 
Langzeitschutz gegen die Bedrohung 
durch Fäulnis und Insektenbefall, 
insbesondere für Hölzer im Erdkontakt.
Auch das neueste TANALITH-
Holzschutzmittel beinhaltet jetzt 
die preisgekrönte und patentierte 
BARamine®-Technologie. Diese trägt 
zu einem robusteren Schutz gegen 
bestimmte kupfertolerante Braunfäule 
bei und ermöglicht ein tieferes 
und beständigeres Eindringen des 
Schutzmittels in die Hölzer.

Octowoods Verpflichtung 
gegenüber IHNEN
Aufgrund der Verwendung der neuesten 
Generation von TANALITH und der 
Qualität unserer Behandlungsverfahren, 
die mit dem Treat-Right-Preis 
ausgezeichnet wurden, hat Octowood 
echtes Vertrauen in die Produkte, die 
wir auf den Markt bringen. Aufgrund 
unserer 15-jährigen Leistungsgarantie 
können Sie sich auf ihre langfristige 
Leistung voll und ganz verlassen. In dem 
unwahrscheinlichen Fall, dass die Hölzer 
innerhalb von 15 Jahren nach dem Kauf 
aufgrund von Fäulnis oder Insektenbefall 
schadhaft werden sollten, ersetzt 
Octowood die schadhaften Hölzer*, sofern 
diese ordnungsgemäß 
verwendet und 
installiert sowie nicht 
zweckentfremdet 
wurden.

Qualitativ 
hochwertige 
Behandlungen
Die nebenstehende 
Probe wurde 
in zwei Hälften 
gesägt, um die Eindringtiefe der 
Behandlungschemikalien zu überprüfen.
Als Reaktion auf den Feuchtigkeitsgehalt 
der Umgebung dehnt sich das 
Holz aus und zieht sich zusammen. 
Dies führt unweigerlich zu natürlich 
auftretenden Spaltungen im Pfosten. 
Der entscheidende Faktor beim Schutz 
für eine lange Lebensdauer besteht 
darin, sicherzustellen, dass das gesamte 
Splintholz die Behandlung aufgenommen 
hat. Auf diese Weise wird der Pfosten 
auch dann geschützt, wenn sich die 
Oberfläche durch Spaltungen oder 
Holzriss öffnet. Durch die Anwendung 
eines Kupfer-Sprühreagenzes, das auf die 
Behandlungschemikalie reagiert, wird der 
Eindringungsgrad hervorgehoben.


