
Information über unberechtigte Reklamationen
Rasenschuhe sind nicht für den Kunstrasen geeignet!

Fußballschuhe: Fußballschuhe: 
offene Schuhspitzeoffene Schuhspitze

Gründe:
Scheuerstellen durch individuelle 
Beanspruchung/Spielweise des 
Trägers. Falsche Bodenverhältnisse.
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!

Abgescheuerte Nocken – Abgescheuerte Nocken – 
Traxion und SohlenelementeTraxion und Sohlenelemente

Bälle: Defektes Paneel, Bälle: Defektes Paneel, 
Triangel im Paneel oder DornTriangel im Paneel oder Dorn

Gründe:Gründe:
Einwirkung spitzer Gegenstände, Einwirkung spitzer Gegenstände, 
wie z.B. Toreck, Fangzaun oder Hecken.wie z.B. Toreck, Fangzaun oder Hecken.
Oft stecken auch Dornen im Ball!Oft stecken auch Dornen im Ball!
Der Lieferant übernimmt für derartige  übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung! Eine Repa-Fälle keine Gewährleistung! Eine Repa-
ratur durch adidas ist nicht möglich!ratur durch adidas ist nicht möglich!

Gründe:
Einsatz auf Kunstrasen, Grand- oder 
Ascheplätzen. Oft ist auch das Leder
ebenfalls betroffen durch Scheuerstellen.
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!
Wichtig ist der richtige Schuh für die 
entsprechenden Bodenverhältnisse.

Defekte Torwarthandschuhe / Defekte Torwarthandschuhe / 
beschädigter Schaumbeschädigter Schaum

Gründe:
Einsatz auf falschen Bodenverhältnissen. 
Massive äußere Einwirkung. 
Auch Pfl egefehler möglich!
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!

Beidseitig abgeplatzter Beidseitig abgeplatzter 
Schaft von der SohleSchaft von der Sohle

Gründe:
Zu breiter Fuß des Trägers oder auch 
einseitige Belastung. 
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!
Wir empfehlen einen Schuh, der etwas 
weiter geschnitten ist.

Zerrissene Beschichtung Zerrissene Beschichtung 
bei Fußballschuhenbei Fußballschuhen

Gründe: 
Lösendes Material oder Beschichtung 
(Beispiel Tunit) durch starken 
Feuchtigkeitseinfl uss oder feuchter 
Lagerung in Sporttasche/Plastiktüte.
Falsche Bodenverhältnisse.
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!

Beschädigtes Oberleder, Beschädigtes Oberleder, 
Schnitte bei FußballschuhenSchnitte bei Fußballschuhen

Gründe:
Einwirkung des Gegenspielers beim 
Spiel mit scharfkantigem Stollen.
Auch andere äußere Einfl üsse möglich.
Der Lieferant übernimmt für derartige 
Fälle keine Gewährleistung!

Ball auf falschen UntergrundBall auf falschen Untergrund
(Straße, Beton oder Asphalt)(Straße, Beton oder Asphalt)

Gründe:
Die Eignung der Bälle muss bei der Wahl 
des Untergrunds berücksichtigt werden. 
Untergrundtypen: Kunstrasen, Rasen, 
Hardground! Der Lieferant übernimmt für 
derartige Fälle keine Gewährleistung!

Unsere Empfehlung: Für harte Böden ein Hard-
ground Modell. Für die Straße sind Bälle 
generell nicht oder nur bedingt geeignet.
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