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SUNTECH 

BESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE FÜR PV-MODULE 
 

Gültig ab 1. Januar 2020 
 

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für den Kauf von SUNTECH-Produkten mit einer langen Betriebsdauer entschieden. 
 
Die Standard-Photovoltaik-Module mit Glasfolie von Suntech sind von unserer 12-jährigen Garantie auf Verarbeitung und 25 Jahre auf 
Leistung wie nachfolgend in detaillierter Form beschrieben abgedeckt. Die Suntech-Doppelglas-PV-Module haben eine Garantie von 
12 Jahren auf Verarbeitung und 30 Jahre auf Leistung, wie nachfolgend in detaillierter Form beschrieben. 

I. Allgemeine Bestimmungen 
Diese Garantie wird gewährt von Wuxi Suntech Power Co., Ltd., 9 Xinhua 
Road, Wuxi Xinwu District, China 214028 (nachfolgend bezeichnet als 
„SUNTECH”), und sie gilt für die folgenden Standard PV-Module (MODULE) 
mit den folgenden Klassifikationen (MODULTYP): 
 
STPXXX(S)-YY/Ze(b, e, m, r, w, y,i,j,k,d)(+) (-TG, -MX) (XXX=170-350 / YY=20, 
24, / Z=V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zf (w, m, b, h, s, y,hb,hm, i, j, k, g, d,hg) (+)(-TG, -MX,-AP) 
(XXX=250-500 / YY=20, 21,24, 60,66,72,78,84 / Z=N, S, P, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zn(h,hm,hb,hg)(XXX=250-500 / YY=21,60,66,72,78 / Z=V, 
W, P, N) 
STPXXX(S)-(B)YY/Zn(h,hm,hb,hg) (XXX=250-500 / YY=60,72 / Z=P, N, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YYH/Z(em, ew,ee,fw,fm,fb,fw,fh)(+) (-TG, -MX) (XXX=250-450 
/ YY=16,20,21,24,60,66,72,78 / Z=T, V, W) 
 
STPXXX(S)-YY/Ze(i,j,k,g,d)(+) (XXX=230-350 / YY=20, 24, / Z=V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zf(i,j,k,g,d,h)(+) (XXX=260-500 / YY=20, 24,60,72,78/ Z=N, 
P, V, W) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zn(h)(+) (XXX=250-500 / YY=60,72,78/ Z=P) 
STPXXX(S)-(B)YY/Zn(h)(+) (XXX=250-500 / YY=60,72,78/ Z=P) 
STPXXX(S)-(A)YY/Zm(h)(+) (XXX=250-450 / YY=60,72 / Z=N) 
 

XXX steht für die Leistungsklasse der MODULE. 
S/Z/e/b/m/r/w/y/+/W/f/h/s/V definiert die einzelnen Modulvarianten wie 
im entsprechenden Produktdatenblatt beschrieben. SUNTECH gewährt 
dem ersten Kunden, der die MODULE (zur eigenen Nutzung) installiert 
(KUNDE), eine Garantie für seine Photovoltaik-Solarmodule (MODULE) ab 
dem Verkaufsdatum mit einer nachweisbaren Rechnung 
(VERKAUFSDATUM) oder spätestens beginnend 12 Monate nach Versand 
der MODULE vom Werk von SUNTECH.-Hier gilt das frühere Datum 
(„ANFANGSDATUM DER GARANTIE“). 
 
Diese Garantiebedingungen gelten ausschließlich für ENDKUNDEN. 
ENDKUNDEN im Sinne dieser Garantie sind Käufer der entsprechenden 
MODULE , die die entsprechenden MODULE für die Endnutzung gekauft 
und diese zum ersten Mal installiert haben (erste Installation). 
 
Diese Garantie kann von einem ENDKUNDEN an den Käufer von bereits 
installierten MODULEN übertragen werden, solange die MODULE an ihrem 
ursprünglichen Installationsort verbleiben. Ansprüche aus dieser Garantie 
können nicht an Dritte übertragen werden. 
 
Demnach gelten diese Garantiebedingungen nicht für Zwischenhändler, 
Installationsunternehmen oder Käufer von Gebrauchtwaren, die die 
MODULE an einem anderen Installationsort (zweite Installation) 
installieren. 

 
 
Die vorliegende „Herstellergarantie für PV-Module“ gilt nicht für MODULE, die auf 
den Typenschildern als „Grad-A-1“ oder Substandard-Module markiert sind. 
SUNTECH bezieht sich hiermit ausdrücklich auf seine „Beschränkte Garantie für als 
Grad-A-1 markierte PV-Module“. 
 
a) Gültigkeitsgebiet der Garantie 
 
Diese Garantie gilt nur im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz, 
solange die entsprechenden MODULE zum ersten Mal von SUNTECH bzw. mit der 
Zustimmung von SUNTECH in Verkehr gebracht wurden. Die entsprechenden 
Garantiebedingungen für andere Regionen gelten, wenn europäische 
Vertriebspartner/EPC-Unternehmen die PV-Module zur Installation an Projekte in 
nicht-europäischen Länderprojekte senden. 
 
b) Anwendung des nationalen Rechts 
 
Für diese Garantie und für Rechtsstreitigkeiten bezüglich dieser Garantie gelten 
die Gesetze des Landes im Europäischen Wirtschaftsraum (einschließlich der 
Schweiz), in dem die jeweiligen MODULE vom ENDKUNDEN gekauft wurden, unter 
Ausschluss des Übereinkommens über Verträge über den internationalen 
Warenkauf und der kollisionsrechtlichen Bestimmungen. 
 
c) Gültigkeit 
 
Die vorliegende Garantie gilt für alle MODULE, die SUNTECH zwischen der 1. und 
der 53. Kalenderwoche des Jahres 2020 produziert. 
 
Der ENDKUNDE erhält diese Garantieerklärung auf Wunsch in Textform, d. h. per 
E-Mail von SUNTECH. Diese Garantieerklärung kann außerhalb von den 
Vertriebspartnern von SUNTECH erworben werden, die auf der offiziellen Website 
von SUNTECH angegeben sind. 
 
Weiterer Hinweis: 
Diese Herstellergarantie für PV-MODULE, die ab Januar 2020 gilt, gilt auch für 
SUNTECH MODULE, die 2019 hergestellt wurden, die jedoch im Jahr 2020 an 
ENDKUNDEN verkauft oder für ENDKUNDEN installiert wurden. Hierbei gelten die 
in den Allgemeinen Bedingungen aufgeführten Einschränkungen. 
 

II. Mitteilung zu den gesetzlichen Rechten des ENDKUNDEN 
 
Diese freiwillige, unabhängige und beschränkte Herstellergarantie besteht 
unabhängig von den gesetzlichen und möglichen vertraglichen Rechten des 
ENDKUNDEN dem VERKÄUFER und/oder dem INSTALLATEUR der entsprechenden 
MODULE gegenüber, die von dieser Herstellergarantie unberührt bleiben. 
 

III. Beschränkte Herstellergarantie 
 
SUNTECH gewährt dem ENDKUNDEN eine Produktgarantie bezüglich Material- 
und Verarbeitungsfehlern der entsprechenden MODULE sowie eine 
Leistungsgarantie bezüglich Leistungsminderungen der entsprechenden MODULE 
in den nachfolgend angegebenen Zeiträumen. 
 
 

1. Produktgarantie 
 
i. Reichweite, Beginn und Dauer des Produktgarantieschutzes 
 
SUNTECH gewährt eine Garantie für die MODULE in einem Zeitraum von 12 Jahren 
ab dem jeweiligen ANFANGSDATUM DER GARANTIE, dass die entsprechenden 
MODULE frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. 
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ii. Garantie 
 
Im Garantiefall repariert SUNTECH die defekten MODULE oder ersetzt sie 
durch funktionierende MODULE desselben Typs. Dies erfolgt jeweils 
kostenlos. Falls das entsprechende PV-Modul zum Zeitpunkt des 
Garantiefalls nicht mehr von SUNTECH hergestellt wird, behält sich 
SUNTECH das Recht vor, ein funktionell gleichwertiges PV-Modul mit 
derselben oder einer höheren Leistung eines anderen Typs zu liefern oder 
dem Inhaber den aktuellen unter normalen Bedingungen mit ihm 
vereinbarten Marktpreis zurückzuerstatten. Der verbleibende Zeitraum 
der Originalgarantie gilt für die neu gelieferten oder reparierten PV-
Module. 
 
2. Leistungsgarantie 
i. Reichweite, Beginn und Dauer des Leistungsgarantieschutzes 
 
Suntech garantiert, dass für einen Zeitraum von fünfundzwanzig (25) 
Jahren jedes PV-Modul das nachfolgend festgelegte Leistungsniveau 
behalten wird: 

• Bei Standard Poly-Modulen mit Glasfolie liegt die tatsächliche 
Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97,5 % der auf dem 
Etikett angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die Leistung pro 
Jahr um höchstens 0,7 % abnehmen, was im 25. Jahr nach dem 
ANFANGSDATUM DER GARANTIE 80,7 % entspricht. 
 

• Bei Standard Mono-Modulen mit Glasfolie liegt die tatsächliche 
Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97% der auf dem Etikett 
angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die Leistung pro Jahr 
um höchstens 0,7 % abnehmen, was im 25. Jahr nach dem 
ANFANGSDATUM DER GARANTIE 80,2 % entspricht. 

 
• Bei Standard Hypro-Modulen mit Glasfolie liegt die tatsächliche 

Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97,5 % der auf dem 
Etikett angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die Leistung pro 
Jahr um höchstens 0,7 % abnehmen, was im 25. Jahr nach dem 
ANFANGSDATUM DER GARANTIE 80,7 % entspricht. 

 
Suntech garantiert, dass das Modul in einem Zeitraum von dreißig (30) 
Jahren das nachfolgend festgelegte Leistungsniveau beibehalten wird: 
 
• Bei Poly-Modulen mit Doppelglas liegt die tatsächliche 

Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97,5 % der auf dem 
Etikett angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die Leistung pro 
Jahr um höchstens 0,5 % abnehmen, was im 30. Jahr nach dem 
ANFANGSDATUM DER GARANTIE 83 % entspricht. 

 
• Bei Mono-Modulen mit Doppelglas liegt die tatsächliche 

Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97 % der auf dem Etikett 
angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die Leistung pro Jahr 
um höchstens 0,5 % abnehmen, was im 30. Jahr nach dem 
ANFANGSDATUM DER GARANTIE 82,5 % entspricht. 

 
• Bei Monobifacial-Modulen des Typs P mit Doppelglas liegt die 

tatsächliche Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 97,5 % der 
auf dem Etikett angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die 
Leistung pro Jahr um höchstens 0,5 % abnehmen, was im 30. Jahr 
nach dem ANFANGSDATUM DER GARANTIE 83 % entspricht. 

 
• Bei Monobifacial-Modulen des Typs P mit Doppelglas liegt die 

tatsächliche Ausgangsleistung im ersten Jahr nicht unter 99 % der 
auf dem Etikett angegebenen Ausgangsleistung. Danach wird die 
Leistung pro Jahr um höchstens 0,4 % abnehmen, was im 30. Jahr 
nach dem ANFANGSDATUM DER GARANTIE 87 % entspricht. 

 
Die auf dem Typenschild angegebene Nennleistung ist die Leistung in Watt 
(W), die ein PV-Modul unter den folgenden Standardtestbedingungen (STB) 
nach der Norm IEC61215 an seinem maximalen Leistungspunkt (MLP) 
generiert: 
 
a) Ein Lichtspektrum der Luftmasse (LM) 1,5 
b) Eine Bestrahlung von 1.000 W/m² bei rechtwinkliger 

Bestrahlung 
c) Eine Modultemperatur von 25 °C 
 
Die Abweichung von der Nennleistung ist in den STB festzulegen. 
 
 

 
ii. Garantieleistung von SUNTECH 
 
Im Garantiefall repariert SUNTECH das defekte PV-Modul oder ersetzt es durch ein 
funktionierendes PV-Modul desselben Typs. Dies erfolgt jeweils kostenlos. Falls 
das entsprechende PV-Modul zum Zeitpunkt des Garantiefalls nicht mehr von 
SUNTECH hergestellt wird, behält sich SUNTECH das Recht vor, ein funktionell 
gleichwertiges PV-Modul mit derselben oder einer höheren Leistung eines 
anderen Typs zu liefern oder dem Inhaber den aktuellen unter normalen 
Bedingungen mit ihm vereinbarten Marktpreis zurückzuerstatten. Der 
verbleibende Zeitraum der Originalgarantie gilt für die neu gelieferten oder 
reparierten PV-Module. Die folgenden Bedingungen gelten für beide Garantien. 
 
3. Garantiefall und Forderung der Garantieleistung 
 
i. Meldung eines Garantiefalls 
 
Der Bericht muss die folgenden Informationen enthalten: 
 

• Name und Adresse des ENDKUNDEN, INSTALLATEURS bzw. VERKÄUFERS. 
• Eine Kopie der Rechnung mit der Angabe der Seriennummer/des Modultyps 
oder Kauf- oder Installationsvertrag für das reklamierte Modul. 
• Eine Kopie des Installationstestberichts , der die Mindestanforderungen von 
IEC 62446 / IEC 60364-6 erfüllt. 
• Eine Kopie der regelmäßigen Wartungsberichte, die nach den regionalen 
Bestimmungen oder rechtlichen Anforderungen empfohlen werden oder 
erforderlich sind, sowie Annahmeprotokoll der Übergabe, nachdem die 
Installation abgeschlossen war und das System mit allen erforderlichen 
gemessenen Systemdaten ans Netz angeschlossen wurde. 
• MODULTYP und Seriennummer(n), Anzahl der betroffenen PV-Module. 
• Adresse des Installationsorts des betroffenen PV-Moduls, falls sich diese Adresse 
von der des ENDKUNDEN unterscheidet. 
• Eine kurze, aber klare Beschreibung des vorliegenden Problems und der 
Forderung sowie eine kurze Beschreibung der Tests, die evtl. schon durchgeführt 
wurden, sowie der dafür verwendeten Werkzeuge und der Ergebnisse dieser Tests. 
a. Insbesondere im Fall eines Materialfehlers: hochauflösende Bilder des defekten 
PV-Moduls, die den Fehler anzeigen, sowie Bilder des Systems und der Umgebung. 
b. Bei einer niedrigen Ausgangsleistung: Informationen über den PV-Generator, 
den Inverter, die Schaltung/das Layout (Informationen dazu finden Sie in der 
entsprechenden Installationsdokumentation, die Sie von Ihrem INSTALLATEUR 
erhalten haben sollten) sowie Bilder der Verschattungssituation vor Ort. 
• Die gewünschte Garantieleistung und der Grund für die Forderung usw. 
 
Die Meldung des Garantiefalls ist an eine der Service-/Kontaktadressen von 
SUNTECH zu adressieren, die am Ende dieser Garantiebedingungen aufgeführt 
sind. 
 
ii. Frist 
 
Ein Garantiefall ist innerhalb von zehn (10) Wochen nach Erkennen der Umstände, 
die diesen Garantiefall darstellen, zu melden. Der rechtzeitige Erhalt des Berichts 
durch SUNTECH ist entscheidend. Die Frist gilt als eingehalten, wenn SUNTECH 
den Bericht im Voraus per Fax oder E-Mail erhält. Wenn SUNTECH innerhalb von 
sechs Monaten keine Antwort auf die von SUNTECH angeforderten  Daten der 
Reklamation erhält, dann geht SUNTECH davon aus, das der Kunde sein 
Gewährleistungsrecht freiwillig aufgibt. 
 
iii. Rückgabe des PV-Moduls 
 
Der ENDKUNDE ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch SUNTECH 
autorisiert, das entsprechende PV-Modul zurückzugeben. Das Recycling hat über 
qualifizierte regionale Organisationen unter Einhaltung der lokalen Gesetze und 
Bestimmungen und unter der Aufsicht des Eigentümers zu erfolgen. 
 
iv. Kosten 
 
In einem Garantiefall übernimmt SUNTECH die entsprechenden Kosten für Test, 
Transport, Reparatur, Demontage und Montage für den ENDKUNDEN, solange 
hierdurch die regionalen Marktkosten für alle Module nicht überschritten werden, 
die rechtskräftig als gültig akzeptiert werden. Verlust von Nutzen, Gewinn und 
Einnahmen sind spezifisch und ohne Einschränkung ausgeschlossen. Suntech 
deckt keine Kosten für Forderungen und Module, die sich rechtskräftig als ungültig 
erweisen. 
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4. Haftungsbegrenzung 
 
Diese HERSTELLERGARANTIE gilt nur in Fällen der eigenen Nutzung der 
oben aufgeführten PV-Modul-Typen, wenn die entsprechenden 
Betriebsbedingungen eingehalten werden und eine fachkundige 
Installation nach den geltenden Datenblättern und den geltenden 
Installationsanleitungen von SUNTECH erfolgt ist. Diese können direkt von 
SUNTECH oder von einem Vertriebspartner von SUNTECH erworben 
werden. Die jeweils geltenden Datenblätter und Installationsanleitungen 
werden nach dem in der Seriennummer angegeben Jahr des 
PRODUKTIONSDATUMS definiert. Dies sind, von links nach rechts gelesen, 
die letzten vier Zahlen (WKYY). Somit sind die Datenblätter und 
Installationsanleitungen von 202 oder deren letzte Version für die 
Garantie bindend. 
 
Wenn Sie die Module dicht am Meer (< 500 m vom Meeresufer) 
installieren, lesen Sie bitte das „Handbuch zur Installation in 
Küstennähe“ und befolgen Sie die Anleitungen. Sie können dieses 
Dokument von der Website von Suntech herunterladen oder per E-Mail an 
service@suntech-power.com anfragen. Das Dokument ist für diese 
Garantie verpflichtend. 
 
Diese HERSTELLERGARANTIE gilt nicht, wenn der Materialfehler oder die 
geminderte Leistung durch Umstände oder Handlungen verursacht wurde, 
die außerhalb der Kontrolle von SUNTECH liegen, insbesondere: 
 
•Mechanische, elektrische oder thermische Überlastung bzw. 
Inbetriebnahme ohne Einhaltung der Bedingungen des jeweils geltenden 
Datenblattes und der jeweils geltenden Installationsanleitung. 
•Nutzung von ungeeigneten Anschlüssen oder Serviceteilen, 
unangemessene Veränderungen des PV-Moduls oder auf nicht 
angemessene Art ausgeführte Reparaturen oder Handhabungen der 
Module. 
•Durch höhere Gewalt verursachte Zwischenfälle, z. B. Schäden, die durch 
fallende Bäume oder abgebrochene Äste, Hochwasser, Erdrutsch, Schäden 
durch heftige Stürme, Brand, Tiere verursacht werden. 
•Diebstahl, böswillige Beschädigung oder Vandalismus. 
• Beeinträchtigungen aufgrund externer Wirkungen, wie etwa 
Schmutzflecken, Rauch, Schäden durch Salz oder Chemikalien, die nicht 
ausdrücklich für die Nutzung, z. B. für die Reinigung, genehmigt wurden. 
•Stromausfall, Stoßspannung, Blitzschlag, Zerstörung des PV-Moduls im 
Rahmen eines Unfalls. 
 
Forderungen unter der HERSTELLERGARANTIE können nur anerkannt 
werden, wenn die Seriennummer des jeweiligen PV-Moduls unverändert 
ist und nicht entfernt oder verdeckt wurde. 
 
5. Weitere Bedingungen 
 
Die weitere Nutzung eines ersetzten PV-Moduls wird individuell von 
Suntech bestimmt. 
 
6. Teilweise Nichtigkeit 
 
Sollte eine der Klauseln der vorliegenden „Herstellergarantie für PV-
Module“ oder deren Gültigkeit für eine bestimmte Person oder einen 
bestimmten Umstand für ungültig, nichtig oder nicht durchsetzbar 
erachtet werden, bleiben alle sonstigen Klauseln und die weitere 
Gültigkeit der vorliegenden „Herstellergarantie für PV-Module“ unberührt. 
 
7. Streit bezüglich Materialfehlern oder geminderter Leistung 
 
Im Fall eines Materialfehlers oder einer geminderten Leistung in einem 
Garantiefall akzeptiert SUNTECH das Urteil eines anerkannten Testinstituts, 
wie etwa des Fraunhofer ISE in Freiburg. i. Br., des TÜV Rheinland in Köln 
oder des Verbands der Elektrotechnik (VDE) in Frankfurt, als bindend. 
 

 
Wenn Sie Fragen zu den Produkten von SUNTECH oder deren Qualität und 
Leistung haben, kontaktieren Sie bitte das Serviceteam von SUNTECH über die 
folgende E-Mail-Adresse: 
 
Service-/Kontaktadressen: 
 
Europa (Suntech Deutschland GmbH) 
Anschrift: Mergenthalerallee 10-12, 65760 Eschborn, Deutschland 
Tel.:  +49 (0)6196 58655 580 
Fax:  +49 (0)6196 58655 500 
E-Mail: service.europe@suntech-power.com 
 
 
China 
Anschrift: 9 Xinhua Road, Xinwu District, Wuxi, China 214028 
Telefon: +86 4008888009 (Kundendienst-Hotline) 
Telefon: +86 510 8531 8000 (Vertriebs-Hotline) 
E-Mail: service.china@suntech-power.com 
 
 
Global 
E-Mail: services@suntech-power.com 
 
Alle Garantieleistungen werden immer vom Unternehmen Wuxi Suntech Power 
Co. Ltd. als dem Garantiegeber dieser Herstellergarantie erbracht. 
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