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1. Allgemein

die ausführung der Bauleistungen erfolgt zum garantierten festpreis 
nach Maßgaben dieser Bau- und leistungsbeschreibung, den Planungs-
unterlagen sowie den anerkannten regeln der technik. 

dazu gehören behördliche Bestimmungen, bauaufsichtliche Zulassun-
gen, Vorschriften der Berufsgenossenschaften und die Bauordnung des 
jeweiligen Bundeslandes. die anforderungen der energieeinsparverord-
nung (eneV) werden eingehalten und oft übertroffen. es kommen nur 
zugelassene Bau- und Werkstoffe zum einsatz, die den din-Vorschriften 
oder dem Stand der technik mit einem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis entsprechen.

der festpreis wird im Bauvertrag vereinbart. er beinhaltet alle anfallen-
den Material-, transport-, Montage- und lohnkosten für die vereinbarten 
leistungen. die Bau- und leistungsbeschreibung ist Vertragsbestandteil 
und wird als anlage dem Bauvertrag beigefügt.

2. Sorglospaket: Sie bauen sorglos mit 
unserem Bauherrensicherheitspaket 

■■ die Gewährleistungszeit nach BgB beträgt fünf Jahre nach 
schriftlicher Schlussabnahme.

■■ Festpreisgarantie für die gesamte Bauzeit

■■ Bauzeitgarantie bis zur Abnahme: die Bauzeit wird mit  
dem Bauherren direkt abgestimmt und je nach Bauvorhaben und 
ausstattung festgelegt, z.B. Malerarbeiten, Bodenbeläge. 

■■ im festpreis sind eine Bauherrenhaftpflicht und eine Bau-
wesenversicherung enthalten.

3. Baugrunduntersuchung

die Baugrunduntersuchung ist ein überaus wichtiger Bestandteil einer so-
liden Bauausführung und sollte daher zwingend durchgeführt werden. Sie 
kann gesondert beauftragt werden und ist nicht im festpreis enthalten. 
das Bodengutachten sollte folgende untersuchungen beinhalten.

■■ Baugrundbewertung 

■■ festlegung der Bodenkennwerte 

■■ Beurteilung der angetroffenen Wasserstände 

■■ gründungsempfehlung 

■■ ermittlung der zulässigen Bodenpressung für die statische  
Berechnung

■■ ermittlung und Beurteilung des Setzungsverhaltens

■■ deklarationsanalyse nach laga M 20

foto: Shutterstock.de
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■■ Baugrundverschmutzungen 

■■ darstellung der höhen (Straßenmitte zu den Bohrpunkten)

■■ empfehlung der trockenhaltung des gebäudes (z.B. drainage)

4. Planungs- und Ingenieurleistungen 

Wir erarbeiten mit dem Bauherren gemeinsam einen individuellen 
Planentwurf für ihr persönliches Bauvorhaben. dabei ist es unerheb-
lich, ob die Planung auf grundlage eines unserer hausangebote erfolgt 
oder es sich um ganz individuelle Vorstellungen handelt. die Planungs-
leistungen beinhalten:

4.1. Grundlagenermittlung, Projekt-  
und Planungsvorbereitung 

hier leget der Bauherr mit uns in einem persönlichen gespräch seine 
Planungswünsche fest. Wir planen gemeinsam mit dem Bauherren 
auf Basis seiner Skizzen, Vorstellungen und Wünsche einen Vorentwurf, 
um das Bauvorhaben genau kalkulieren zu können. Werden die Pla-
nungsunterlagen nach fertigstellung des Bauantrages verändert, sind die 
Kosten hierfür separat zu entrichten. 

nach der Bemusterung werden die ausführungszeichnungen dem Bau-
herren zugesandt, damit die Zeichnungen noch einmal überprüft und frei-
gegeben werden können. für die ausführungszeichnungen müssen der 
Kücheninstallationsplan und die Badplanung unterschrieben vorliegen.

4.2. Bauantragsunterlagen 

■■ anfertigen von Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 mit grund-
rissen, ansichten und Schnittzeichnungen. die Maße in den Zeich-
nungen sind rohbaumaße, die Maße der Wände und decken sowie 
dachöffnungen beziehen sich auf das hintermauerwerk bzw. die 
deckenkonstruktion.

■■ Einzeichnen des Gebäudes in die vom Bauherren vorgelegten 
amtlichen lagepläne (Katasterplan) im Maßstab 1:500 (nicht älter 
als 3 Monate).

■■ Berechnung der grund- und geschossflächenzahlen, des umbau-
ten raumes nach din und der Wohn- und nutzflächen nach WoflV. 

■■ erstellen der Baubeschreibung für den Bauantrag.

■■ ausfüllen der Bauantragsformulare und Zusammenstellen der 
Bauakte.

■■ anfertigen des erforderlichen Entwässerungsantrages. hierfür 
benötigen wir die lage der Schächte auf dem grundstück sowie einen 
deckenhöhenplan. 

foto: Shutterstock.de
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4.3. Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brand-
schutz 

■■ erstellen der statischen Berechnungen für die genehmigungs-
planung.

■■ Bewehrungsplan für die decke. 

■■ Berechnungen von Bodenplatte und Fundamenten sowie 
Bewehrungsangaben zu unterzügen und aussteifungen in abstim-
mung mit dem Statiker. 

■■ erstellung des Wärmeschutznachweises nach der gültigen 
energieeinsparverordnung. 

■■ gemäß Wärmeschutzberechnung kann ein sommerlicher 
Wärmeschutz gefordert sein. dieser ist nicht im leistungsumfang 
enthalten. der sommerliche Wärmeschutz kann z.B. durch roll- 
läden, fensterläden, eine Markise oder innenseitige Plissees herge-
stellt werden. Bei anforderung an eine bessere Wärmeschutzvergla-
sung, sind die Mehrkosten vom Bauherren zu tragen.

■■ Soweit amtlich gefordert, nachweis des Schallschutzes und des 
Brandschutzes gemäß din bzw. landesbauordnung (gesondert 
zu vergüten).

4.4. Ausführungsplanung 

■■ Zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die 
ausführung notwendigen einzelangaben (für die handwerksfirmen 
auf der Baustelle) und auf grundlage der erteilten Baugenehmigung 
sowie der Statik. 

 Hinweise 

■■ auf Wunsch unterstützen wir die Bauherren bei eigenleistungen wie 
der Beantragung der Hausanschlüsse (gas, fernwärme, 
Wasser, abwasser, telefon und Strom). 

■■ evtl. zusätzlich nötige Dokumente wie z.B. fällanträge für Bäume 
oder abbruchanträge sind gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. 

■■ Gebühren und Auslagen für die Baugenehmigung, den 
Schornsteinfeger oder sonstige Behörden, für amtliche lagepläne 
und die spätere einmessung, sind nicht im leistungsumfang ent-
halten. gleiches gilt für Kanalanschlüsse sowie außenanlagen und 
Pflasterarbeiten gemäß Zeichnung. nicht zum leistungsumfang ge-
hören außerdem darstellungen von inneneinrichtungen, die nicht in 
der Baubeschreibung erwähnt sind (z.B. eingezeichnetes Mobiliar, 
Küchen, Kamine und Kachelöfen). 

5. Bauleitung

im festpreis enthalten ist die qualifizierte Bauleitung. diese koordi-
niert die abläufe vor und während der Bauphase. 
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6. Einrichtung der Baustelle

das einrichten der Baustelle ist im festpreis enthalten. diese leistung 
beinhaltet auch den auf- und abbau einer toilette sowie das Vorhalten 
von Baugeräten und Gerüsten. Sofern Bauzäune gefordert werden, 
liefern wir diese auf Wunsch gegen gesonderte Berechnung. Werden Stra-
ßenabsperrungen gefordert, sind diese ebenfalls gesondert zu vergüten. 

die regelmäßige Reinigung der Baustelle und die abfuhr der Bau-
abfälle sind selbstverständlich im festpreis enthalten. 

eine geeignete Baustraße ist durch den Bauherren herzustellen (soweit 
erforderlich). Zudem muss eine freie Zufahrt zum grundstück mit 3,5 m 
Breite gewährleistet sein, die für 40-tonnen-fahrzeuge befahrbar ist. 

Bauwasser mit einem Wasserdruck von 4 - 5 bar und Baustrom (min. 3 x 
230 V 16 a Schukosteckdosen, 1 x 400 V 32 a cee Kraftsteckdose) sind 
vom Bauherren während der Bauzeit kostenfrei zur Verfügung zu stellen. 
die installation darf nicht weiter als 30 m vom Baugrundstück entfernt 
sein. Bei mehr als 30 m ist ein vorgestreckter hausanschluss notwendig.

7. Gebäudeeinmessung

die grenzsteine sind rechtzeitig vor Baubeginn von den Bauherren an-
zuzeigen. das Auswinkeln des Objekts nach den genehmigten 
Bauplänen des Bauamtes, die abstimmung mit den Bauherren bzgl. der 
vorhandenen grenzsteine, sowie die festlegung der höhen und das her-
stellen von Winkelböcken / Schnurgerüst sind im festpreis enthalten (die 
feinabsteckung wird durch einen öffentlichen Vermesser durchgeführt). 
Sollte eine grobabsteckung erforderlich sein, ist diese gesondert zu vergü-
ten (z.B. bei höhenunterschieden). 

8. Erdarbeiten 

der vereinbarte festpreis beinhaltet folgende erdarbeiten: 

■■ Abtrag des vorhandenen Mutterbodens bis 30 cm und getrennte 
lagerung auf dem grundstück. 

■■ der Aushub wird seitlich auf dem Baugrundstück gelagert. hinter-
füllen und Verdichten des geländes mit dem vorhandenen erdmate-
rial sind nicht in unserem festpreis enthalten, genau wie abtrans-
port und entsorgung, bzw. das Zwischenlagern von überschüssigem 
erdmaterial außerhalb des grundstücks. liefern und einbauen von 
füllsand / füllkies bis zu einer Stärke von 30 cm sowie einer 10 
cm starken untersohlendämmung sind im festpreis enthalten. Bei 
den erdarbeiten gehen wir von einem ebenen gelände und von einer 
Bodenklasse 3 bis 4 aus. das bedeutet, das grundstück weist eine 
tragfähigkeit von 200 kn pro m² sowie ein ebenes (bis 2% nei-
gung), natürlich gewachsenes gelände auf. 

■■ Bei Schicht- oder Grundwassergefahr, einer minderen Bo-
denpressung, bei nicht tragfähigem oder schwerem und/oder felsi-
gem Boden bzw. hanglage können, zusätzliche Kosten entstehen. 
grundlage für die genauere ermittlung der Kosten bildet die Bau-
grunduntersuchung. Bitte bedenken Sie bei der geländehöhe, dass 
das geländeterrain min. 15 cm tiefer liegen muss als die oberkan-
te der Sohle (auffahrt, terrasse, Wege um das gebäude). Werden 
höhere geländemodellierungen gewünscht (z.B. „Barrierefreiheit“), 
sind gesonderte Maßnahmen zu vereinbaren und zu vergüten. nach 
fertigstellung der außenanlagen hat der Bauherr dafür zu sorgen, 
dass es nicht dazu kommt, dass Wasser zum Bauwerk fließen kann 
bzw. dass dieses direkt abgeleitet wird (z.B. durch drainage oder 
entwässerungsrinnen). nicht zu den Standardleistungen gehören 
geeignete Maßnahmen gegen grundwasser und oberflächenwasser, 
Wassereinbrüche und/oder grundwasserabsenkung. 
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9. Schmutzwasser-Grundleitung /  
Ver- und Entsorgung

die ausführung der entwässerungsarbeiten erfolgt mit Kunststoffrohren 
einschließlich der erforderlichen formstücke im durchmesser 100 bis 150 
mm gemäß ausführungsplanung. die abwassergrundleitungen werden 
auf dem kürzesten Wege aus dem haus geführt und enden ca. 0,3 m 
außerhalb des gebäudes. Sie werden für den späteren anschluss gekenn-
zeichnet. die erforderliche dichtigkeitsprüfung nach din en 1610, die von 
Städten und gemeinden gefordert wird, ist unterhalb der Sohle enthalten. 
Versorgungsdurchgänge (Strom, gas, fernwärme, Wasser und telefon) 
müssen vom Bauherren im Vorwege mit dem Versorgungsunternehmen 
abgestimmt werden. die Mehrspartenhauseinführung ist vom Bauherren 
kostenfrei bereitzustellen. die hausanschlüsse werden ausschließlich im 
hWr des erdgeschosses angeordnet. der Bauherr ist für die anschlüsse 
und die gebühren selbst verantwortlich. dies gilt auch für die terminge-
rechte Verlegung und herstellung der hausanschlüsse wie Strom, gas, 
fernwärme, Wasser, Kabelanschluss und telefon. 

10. Bodenplatte 

die Bodenplatte wird aus Beton in einer Stärke von 15 cm mit einer 
Bewehrungslage Q 188 ausgeführt. Zudem wird ein fundamenterder aus 

edelstahl eingebaut. ebenso erfolgt eine abdichtung gegen aufsteigende 
Bodenfeuchtigkeit (erdfeuchte). die umlaufende frostschürze wird ca. 
60 - 80 cm tief als erdschalung mit konstruktiver Bewehrung gemäß 
Planung erstellt (2 x 12er eisen oben und unten). Sofern sich aus der 
Statik höhere anforderungen ergeben, sind die dadurch entstehenden 
Mehrkosten vom Bauherren zu tragen.

11. Außenwände und Innenwände 

das Außenmauerwerk wird zweischalig aus Porenbetonmauerwerk 
gemäß Statik und nach den erfordernissen der aktuellen eneV errichtet. 
in der regel bauen wir mit 17,5 cm starkem Porenbetonmauerwerk. die 
geschosshöhe/raumhöhe (fertig) im erdgeschoss beträgt ca. 2,57 m. im 
dachgeschoss beträgt die dachgeschosshöhe (fertig) je nach ausführung 
ca. 2,40 – 2,45 m. 

nichttragende Innenwände/Trennwände werden massiv mit Po-
renbeton gemäß Planung hergestellt. Bei Bungalows mit holzbalkende-
cke werden die Wände im dachgeschoss in leichtbauweise erstellt.

Bei doppelhäusern/reihenhäusern werden die Haustrennwände/
Nachbartrennwände im Wohnbereich durch jeweils 4 cm starke 
Schalldämmplatten getrennt. für einen besseren Schallschutz wer-
den diese Wände aus 17,5 cm Kalksandvollstein hergestellt und mit einer 
oberseitigen Wandabdeckung gemäß Schallschutzklasse ii versehen.

12. Betondecken / Geschossdecken

geschossdecken werden als Massivdecken hergestellt. die Stahlbetonde-
cken mit einer Stärke von 18 cm werden als filigrandecke vorgefertigt  
geliefert und vor ort mit gedämmter deckenrandschalung aufbetoniert  
(max. Bewehrung 15 kg/m2). Sofern sich aus der Statik höhere anfor-
derungen ergeben, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten vom Bau-
herren zu tragen.



9

die Deckenuntersichtflächen sind glatt, die Stöße 
müssen verspachtelt werden (Malergewerk). Bei zweigeschossiger Bau-
weise wird die decke über dem obergeschoss als holzbalkenlage aus-
geführt.

12.1.  Decke zum Spitzboden (Kehlbalkenlage) 

die ausführung der Kehlbalkendecke erfolgt aus kammergetrocknetem 
Konstruktionsvollholz (KVh) mit einer zusätzlichen abgehängten decke, 
um die lüftungsleitungen fachgerecht zu verlegen.

12.2. Ausführung der Decke bei  
Bungalow-Hausbau 

Bungalows in eingeschossiger Bauweise erhalten als decke über dem 
erdgeschoss eine leichte holzkonstruktion (nicht ausbaufähiger fach-
werkbinder) mit einer zusätzlichen abgehängten decke, um die lüftungs-
leitungen fachgerecht zu verlegen. 

die dämmung erfolgt in den Balkenzwischenräumen der holzbalkende-
cke durch Mineralfaserdämmstoff mit unterseitiger dampfsperre gemäß 
der eneV. die decke zum dachgeschoss wird unterseitig mit gipskarton-
platten verkleidet. der Bodenraum ist nicht ausgebaut. 

 Hinweise 

■■ die Verspachtelung gehört zum gewerk „Malerarbeiten“

13. Estrich 

das erdgeschoss und das dachgeschoss (außer bei Bungalows, hier nur 
im eg) erhalten jeweils einen schwimmenden estrich inkl. einer aus-
gleichsdämmung, randdämmstreifen gemäß der eneV und dem Schall-
schutznachweis sowie einer rasterfolie.

im erdgeschoss werden 100 mm – 110 mm pumpfähige ausgleichsdäm-
mung verlegt und 6,5 cm Zementestrich aufgebracht. 

im dachgeschoss werden 100 mm – 110 mm pumpfähige ausgleichs-
dämmung verlegt und 6,5 cm Zementestrich aufgebracht. 
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14. Dämmung 

14.1. Dämmung und Verkleidung der  
Dachschrägen 

im ausgebauten teil des dachgeschosses werden die abseitenwände, 
die dachschrägen sowie die decke zum Spitzboden (Kehlbalkendecke) 
wärmegedämmt und beplankt. die Zwischensparrendämmung erfolgt mit 
einem Mineralfaserdämmstoff in einer Stärke von 240 mm (Wlg 035). 
Weiterhin wird eine dampfbremsfolie gemäß der herstellerrichtlinien 
eingebaut. die Beplankung erfolgt mit gipskartonplatten (d=12,5 mm) 
auf einer traglattung. in den nassräumen werden imprägnierte gipskar-
tonbauplatten verwendet. die Verspachtelung der gipskartonfugen gehört 
zum gewerk „Malerarbeiten“.

14.2. Spitzboden / Bodeneinschubtreppe

der Spitzboden ist durch eine wärmegedämmte holz-Bodeneinschubtrep-
pe – Modell columbus designo, u-Wert 0,6 inkl. lukenschutzgeländer 
(ca. 70 cm x 120 cm) – erreichbar. Zum leistungsumfang gehört auch 
der laufsteg im Spitzboden mit ca. 10 m² oSB-Plattenbelag.

14.3. Vorwandverkleidung / Verkofferung 

alle in Wohnbereichen liegenden entwässerungs- oder entlüftungsleitun-
gen werden mit Wedi-Kästen vom fliesenleger verkleidet. Vorwände und der  
installationsbereich des Sanitärinstallateurs (Badewanne, Wc, Vorwan-
delemente) werden in der regel mit Porenbeton erstellt und vom fliesen-
leger ausgeführt.

 Hinweise 

■■ Bei festlegung der fliesenarbeiten als eigenleistung sind Vorwän-
de, Wedikästen und der installationsbereich des Sanitärinstallateurs 
ebenfalls eigenleistung 

■■ die Wc-abmauerung ist ca. 1,00 m breit und ca. 1,20 m hoch. 
Sonstige abmauerungen (wie z.B. fächer, ablagen) nach individu-
eller Vereinbarung.

■■ alle rohrleitungen im hWr/htr werden aufputz verlegt. 

15. Fassade

15.1. Putzfassade 

Bei ausführung des hauses mit einer Putzfassade verwenden wir den ther-
mostein MW von der firma h+h mit einer gesamtstärke von ca. 42 cm 
(17,5 cm Porenbeton, 10 cm dämmung und 12,5 cm Porenbeton) mit ei-
nem u-Wert von 0,16. der außenputz wird als Kalk-Zement-leichtunter-
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Gipsputz bzw. Kalkzementputz

Porenbeton

Mineralfaserdämmung  

WLG 032 (2 x 8,00 cm)

Luftschicht (Fingerspalt)

Verblendmauerwerk

putz plus fein strukturiertem mineralischen oberputz in der Preisgruppe 1  
des jeweiligen herstellers ausgeführt. der oberputz hat eine Struktur (Kör-
nung) von 2 mm bis 3 mm und ist weiß. alternativ kann auch mit einem 
Wärmedämmverbundsystem gearbeitet werden. Bei einer Putzfassade 
kann es innerhalb kurzer Zeit zu algen- bzw. Pilzbildung auf der fassade 
kommen, abhängig vom Standort und der umgebung des gebäudes.

15.2. Verblendfassade/Klinker 

Bei der ausführung als Verblendfassade wird das außen-
mauerwerk als zweischaliges Verblendmauerwerk ausgeführt.  
die hintermauerung aus Porenbeton erfolgt in statisch erforderlicher 
Stärke. die dämmung besteht aus 2 x 80 mm dämmung – Wärmeleit-
fähigkeitsgruppe Wlg 032 – und wird bis zur unterkante des drempels 
(Kniestock) und mit ca. 1 cm luftschicht (fingerspalt) je nach Verblend-
steinformat ausgeführt. Verblendsteine gemäß Bemusterung werden 
im wilden Verband gemauert. über fenster- und türöffnungen werden 
scheitrechte Verblendbögen (grenadiersturz) – ein Stein hoch – erstellt. 
die fensterbänke und bodengleiche Öffnungen werden als rollschicht 
erstellt. 

für die Verblendsteine haben wir einen Preis von 600,- € pro 1.000 
Stck. inkl. MwSt. im format nf kalkuliert. andere formate können gegen 
Mehrpreis verarbeitet werden. die Verfugung erfolgt mit zementgrauem 

Mörtel im eigenen Saft. Je nach Verblendstein/Klinker und Wetterlage 
wird nachträglich verfugt. 

die an den hausecken angeordneten dehnungsfugen werden mit einem 
Kompriband geschlossen bzw. versiegelt.

 Hinweis zum Wandaufbau: 
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15.3 Gerüstbau

alle für die durchführung der Baumaßnahmen benötigten gerüste werden 
entsprechend erstellt und bis zur fertigstellung der außenputzarbeiten / 
Verblendarbeiten vorgehalten. 

16. Innenputz 

die gemauerten innenwände im erdgeschoss und im ausgebauten dach-
geschoss erhalten einen glatt abgeriebenen gipsputz mit den erforder-
lichen eckschutzschienen. das Bad und das Wc erhalten einen Kalkze-
mentputz. 

die Putzoberfläche entspricht der vom Bundesverband der gipsindustrie 
e.V. empfohlenen Standardqualität „Q2“. Putzoberflächen der Qualitäts-
stufe 2 entsprechen den üblichen anforderungen an Wand- und decken-
flächen und sind insbesondere geeignet für die aufnahme von tapeten 
oder dekorativen oberputzen (Körnung > 1,0 mm). 

Sollte nur auf dem Putz gestrichen werden, können sich risse abzeichnen, 
dies ist kein Mangel. Kleine fehlstellen im Putz oder leichte Beschädigun-
gen wie z.B. fehlstellen an den Schaltern / Steckdosen stellen keinen 
Mangel dar und sind vom Malergewerk beizuspachteln.

17. Dach

17.1. Dachstuhl, Dachüberstand, Gauben

auf Wunsch kann jede Dachform (Satteldach, Krüppelwalmdach, 
Mansarddach, Pultdach, tonnendach, flachdach, etc.) und dachneigung 
möglich gemacht werden, sofern die örtlichen Bauvorschriften dies zu-
lassen. 

für die Dachkonstruktion wird Konstruktionsvollholz (KVh) – ge-
trocknetes Bauholz – verwendet. dies ist sehr wichtig, da kein nasses 
holz im trockenen Bereich verbaut werden darf. 

das dach wird nach statischen und konstruktiven erfordernissen aus-
geführt. die verwendeten Windrispenbänder bestehen aus verzinktem 
flachstahl. 

17.2. Dachkonstruktion bei Bungalow-Bauweise, 
eingeschossigem Hausbau, Stadtvilla 

Krüppelwalm- oder Satteldächer mit oder ohne frontspies (frie-
sengiebel, Kapitänsgiebel) werden aus Konstruktionsvollholz einschließ-
lich einer reißfesten, diffusionsoffenen unterspannbahn, einer Konter-
lattung und einer dachlattung hergestellt. die dachneigung beträgt im 
Standard 45 grad.

■■ Holzdrempel aus Konstruktionsvollholz, im rohbau ca. 100 cm 
hoch, je nach Bebauungsplan bzw. Planung.

■■ Das Giebelgesims an der Stirnseite wird mit einem weiß grun-
dierten Stirnbrett und aus 19 mm starker weiß grundierter fichten-
Profilholzschalung an der unterseite, in einer Breite von ca. 25 cm, 
erstellt (kann sich aufgrund des dachpfannenmaßes auch verän-
dern).

■■ Die Dachuntersichten an der Stirnseite werden mit einem weiß 
grundierten Stirnbrett und aus 19 mm starker weiß grundierterfich-
ten-Profilholzschalung an der unterseite, in einer Breite von ca. 
50 - 70 cm, erstellt (je nach ausführung der dachneigung und des 
Kniestocks (drempel)).

Walmdächer bestehen aus Konstruktionsholz einschließlich einer reiß-
festen, diffusionsoffenen unterspannbahn, einer Konterlattung und einer 
dachlattung. diese Binder sind nicht ausbaufähig. eine ausbaufähige 
dachkonstruktion ist auf anfrage möglich. die dachneigung beträgt 25 
grad im hauptdach und 25 grad im Walm. 
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Bei der Stadtvilla betragen die dachneigungen 23 - 25 grad. die 
dachuntersichten bei Walmdächern werden an der Stirnseite mit einem 
weiß grundierten Stirnbrett und aus 19 mm starker weiß grundierter 
fichten-Profilholzschalung an der unterseite, in einer Breite von ca. 50 
cm, verkleidet.

17.3. Gauben (sofern vereinbart) 

die gauben werden in zimmermannsmäßiger holzkonstruktion aus Kons-
truktionsvollholz hergestellt.

Alle üblichen Dachgaubenformen stehen dem Bauherren zur 
Wahl. Bei einer dachneigung der gaube von 22 grad oder mehr wird die 
dacheindeckung des hauptdaches ausgeführt. Bei weniger als 22 grad 
kommt eine zusätzliche flachdachabdichtung zur ausführung. die front-
seite der gaube und die senkrechten Seitenwände erhalten eine Verklei-
dung mit Schiefer- oder faserzementplatten mit gestutzter ecke (20/20 
cm), in geschlaufter deckung oder Wabendeckung. der dachüberstand 
beträgt ca. 25 cm. 

18. Dachdecker / Dachabdichtung / Dach-
fenster 

die Dacheindeckung besteht aus Betondach- 
steinen des Modells Braas „taunus Pfanne“. diese wird laut den Wind-
lastzonen geklammert, inklusive der erforderlichen formstücke (firste, 
ortgänge, lüftungsziegel, etc.). auf der Sparrenlage wird eine diffusions-
offene unterspannbahn sowie die notwendige trag- und Konterlattung 
angebracht. die giebelseiten erhalten einen ortgangsteinabschluss. 

die farbliche Gestaltung der Dachpfannen wird in abhängigkeit 
der bestehenden Bebauungspläne oder städtebaulichen anforderungen 
gemeinsam mit dem Bauherren festgelegt. Verschiedene farben und 
formen stehen im Standard zur auswahl (ohne edelengoben und/oder 
glasuren). 

die Dachflächenfenster liefern wir – sofern vereinbart – in der 
hochwertigen ausführung von roto Bluetec (Modell Wdf r89g K Wd 
al-7/11, ca. 74 x 118 cm) mit einer 3-fach isolierverglasung und aqua-
clear-Beschichtung sowie Schallschutz SSK 3 in Kunststoff (uw-Wert = 
1,0). diese werden fachgerecht und gemäß Planung zwischen die dach-
sparren eingebaut und später von innen mit gipskarton in den laibungen 
verkleidet. 

19. Klempner 

die ausführung der Dachrinnen und Fallrohre erfolgt in titanzink-
blech inklusive aller form- und Verbindungsstücke in halbrund mit einer 
Materialstärke von 0,7 mm (größe nach erfordernis) in Walzblank. die 
fallrohre din 100 enden mit einem feuerverzinkten Standrohr inkl. einer 
reinigungsöffnung an der unterkante der Verblendung. 

das Einbinden der Regenentwässerung in das örtliche netz oder 
die Versickerung auf dem grundstück wird ab fallrohr durch die Bauher-
ren gewährleistet. 
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20. Fenster / Fenstertüren

die Fenster, Fenstertüren und bodentiefen Fensterelemen-
te bestehen aus Kunststoff – farbe innen und außen weiß – mit drei 
umlaufenden gummidichtungen zwischen rahmen- und drehbarem teil. 
die rahmen sind mit Metall-Verstärkungsprofilen ausgestattet, sie ent-
halten Wärmeschutzglas entsprechend der geltenden eneV. 

der Ug-Wert der Verglasung beträgt bei Kunststoff-fenstern ca. 0,6 
(gesamtwert von ca. 0,8W/qmK). die fenster weisen eine 3-fach Vergla-
sung mit warmer Kante in schwarz auf und werden bis zu einer Breite von 
1,35 m 1-flügelig hergestellt und erhalten einen dreh-/Kippbeschlag. ab 
einer Breite von 1,35 m werden die fenster 2-flügelig hergestellt. dabei  
erhält ein flügel einen dreh- und der andere flügel einen dreh-Kipp-
Beschlag. 

alle fenster und terrassentüren erhalten einen Sicherheitsbeschlag 
nach rc2n/WK 2 inkl. einer abschließbaren olive 100 nm (empfehlung 

der Polizei). Sie werden innen mit luftdichtem und außen mit vorkompri-
miertem dichtband abgedichtet. alusprossen im luftzwischenraum oder 
aufgesetzte Kunststoffsprossen sind gegen Mehrpreis erhältlich. 

die Montage der Fenster muss innen luftdicht nicht diffusionsoffen 
erfolgen. die ausführung erfolgt gemäß din 4108-7. Sofern der einbau 
einer Schiebetür (gegen Mehrpreis lieferbar) vereinbart wurde, wird diese 
als hebe-Schiebe-tür ausgeführt. 

 Hinweise

■■ Bei einbau von gesondert zu beauftragenden luftzwischenraum-
sprossen oder Sonderverglasungen (z.B. Sicherheitsglas, Schall-
schutzglas etc.) verändert sich der ug-Wert je nach einbausituation 
und es kann bei innenliegenden Sprossen zu Klappergeräuschen 
kommen.

21. Rollläden (optional gegen Mehrpreis)

alle fenster im erd- und ober-/dachgeschoss – ausgenommen dreiecks-, 
dachflächen- und trapezfenster – erhalten ausgeschäumte Alumini-
umrollläden mit hochwärmegedämmten rolllädenkästen, die im 
Sturz verbaut werden. alle rollläden besitzen eine Gurtbedienung 
und werden in der farbe weiß ausgeführt. 

gegen Mehrpreis können die rollläden auch mit Elektroantrieb aus-
gerüstet werden. Bei einer Stadtvilla oder toskanavilla erhöht sich die 
lichte raumhöhe im obergeschoss auf ca. 2,57 m.
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22. Fensterbänke

die Innenfensterbänke der Wohngeschosse bestehen aus agglo-
Marmor – ca. 3 cm nach innen überstehend und ca. 2 cm stark. in der 
Küche, im Bad und im gäste-Wc werden die fensterbrüstungen gefliest. 

die Außenfensterbänke bestehen bei Putzbauten aus weißem pul-
verbeschichtetem aluminium, bei einer Verblendfassade bestehen sie aus 
einer rollschicht im Verblender-Material. 

23. Hauseingangstür

Kunststoffhaustür 

■■ es stehen eine Vielzahl an haustüren lt. Mustervorlage zur Verfügung

■■ füllung und deckschicht sind weiß

■■ Plattenstärke 40 mm, 3-fach verglast, VSg-Klarglas mit warmer 
Kante

■■ rohrstoßgriff rund, 45° abgeschrägt, 400 mm, edelstahl matt ge-
bürstet

■■ PZ-rosette mit Ziehschutz, edelstahl matt gebürstet, oval

■■ innendrücker hoppe Stuttgart weiß, Bandseitenzusatzverriegelung, 
automatik-Mehrfachverriegelung autolock

■■ Schließleiste

■■ Zylinder mit not- und gefahrenfunktion, thermisch getrennte neu-
bauschwelle, mit 5 Schlüsseln

enthalten sind glasausschnitte nach Mustervorlage, bei enthaltenen 
Seitenteilfüllungen sind diese vollverglast mit 3-facher Verglasung und 
warmer Kante. 

23.1. Nebeneingangstür (wenn geplant)

Kunststoffnebeneingangstür

■■ füllung oben 1/3 verglast (ug 0,6), 3-fach verglast, mit warmer 
Kante in schwarz

■■ füllung unten 2/3 füllungsplatte 40 mm glatt weiß

■■ drücker-garnitur hoppe Stuttgart mit Ziehschutz weiß

■■ Sicherheitspaket wie bei der Haustür. Wenn hausein-
gangstür und nebeneingangstür geplant sind, sind diese gleich-
schließend ausgeführt.
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24. Innentüren

die Innentüren bestehen aus einem türblatt aus röhrenspanplatte 
(ohne glasausschnitt), mit Bundbart-Schloss und Bandoberteilen sowie 
einem passenden türfutter mit Schließblech, PVc-dichtungslippe und 
Bandunterteilen. 

erhältlich sind die innentüren in vielen verschiedenen dekoren oder auch als 
weiße landhaustür. unser angebot beinhaltet eine freie Auswahl der  
Drückergarnitur lt. unserer Bemusterung mit Buntbartschloss. im 
Bad und im Gäste-WC werden jeweils eine WC-Garnitur 
eingebaut.

25. Fliesenarbeiten

das umfangreiche Fliesenangebot ermöglicht dem Bauherren 
eine individuelle gestaltung. es werden keramische Wand- und fußbo-
denfliesen gemäß Bemusterung, in der Preislage von € 25,00 pro m² 
inkl. MwSt. (reiner fliesenpreis) verwendet.

Wandfliesen aus Steingut werden im dünnbettverfahren gefliest 
(format 15 x 20 cm bis 30 x 60 cm). die Verfugung erfolgt in weiß oder 
hellgrau. alle ecken erhalten als abschluss eine Kunststoff-eckschutz-
schiene. im Spritzbereich werden nach dem Stand der technik flüssig-
abdichtungen eingebaut. rektifizierte bzw. kalibrierte fliesen können je 
nach Verlegeart einen Mehrpreis bedeuten.

Bodenfliesen aus Steingut bzw. Feinsteinzeug werden im 
dünnbettverfahren (format 30 x 30 cm bis 30 x 60 cm) mit einer Ze-
mentfuge, parallel zur Wand im Kreuzverband verlegt. entsprechend des 
Bodenbelages werden Sockelfliesen angebracht, die aus der Bodenflie-
se geschnitten (höhe ca. 50 – 60 mm). elastische fugen als optische 
anschluss- und dehnungsfugen werden mit Silikonwerkstoff versiegelt. 
die elastischen fugen zwischen dem Sockel und den Bodenfliesen sind 
Wartungsfugen. rektifizierte bzw. kalibrierte fliesen können je nach Ver-
legeart einen Mehrpreis bedeuten.

25.1. Ausstattung Bad 

im Bad werden fußboden- und Wandfliesen verlegt. die Wände werden 
bis zu einer höhe von 1,20 m gefliest. die dachschrägen werden nicht 
gefliest. im Bereich der dusche werden die fliesen raumhoch verlegt. 

25.2. Gäste-WC

im gäste-Wc werden fußboden- und Wandfliesen aufgebracht. die Wän-
de werden bis zu einer höhe von 1,20 m gefliest. 

25.3. Küche

die Küche wird mit fußbodenfliesen und Sockelfliesen ausgestattet. im 
Bereich der Küchenzeile werden keine Sockelfliesen verlegt, hier erfolgt 
eine Silikonabdichtung.

25.4. HWR / Diele

im hWr und in der diele werden fußbodenfliesen inkl. einer Sockelfliese 
verlegt.

 Hinweise zu allen Fliesenarbeiten 

■■ dehnungsfugen aus Silikon sind Wartungsfugen. 

■■ Bordüren, dekore, großformatige fliesen, diagonalverlegung oder 
farbige Verfugungen sind gegen Mehrpreis möglich. 
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26. Innentreppe

im festpreis ist eine Massivholztreppe (System Bucher) enthalten. die 
Stufen in Massivolz werden schallmindernd in der Wand gelagert. licht-
seitig werden die Stufen mit Kantenprofilen über den Massivholzhand-
lauf und die geländerstäbe sowie distanzverschraubungen miteinander 
verschraubt. alle Massivholzteile werden aus Parkettbuche naturbunt 
hergestellt. 

■■ handlauf: ca. 44 x 160 mm (eventuelle abweichungen im rahmen 
der Zulassung möglich)

■■ Pfosten: ca. 44 x 160 mm (eventuelle abweichungen im rahmen der 
Zulassung möglich)

■■ Stufen: vorne abgerundet, ca. 44 mm stark

■■ edelstahl-Sprossen: ca. 16 mm rund mit unterlegscheibe

■■ distanzbuchsen: ca. 40 mm holz rund

■■ Kindersicherungsleisten: holz unter den Stufen nach lBo

■■ tragbolzen: galvanisiert, ca. 16 mm mit Silberfarbener Kunststoff-
abdeckkappe

■■ abstand Stufe zur Wand ca. 40 mm

■■ deckenverkleidung bis ca. 35 cm deckenstärke aus furniertem Plat-
tenwerkstoff, ca. 2 cm stark, mit unterer deckleiste

■■ Brüstungsgeländer: gesamthöhe ca. 920 mm, bestehend aus un-
tergurt ca. 44 x 44 mm, edelstahl-Sprossen ca. 16 mm rund und 
Brüstungsgeländer obergurt ca. 160 x 44 mm. 

■■ die oberflächen sind allseitig klar lackiert.

27. Brennwert-Heizzentrale

als Standard-heizungssystem installieren wir eine Warmwasserzent-
ralheizung mit einer hochwertigen Brennwert-Gastherme 
(fabrikat Wolf cgB 2-14) mit stufenlos modulierender Wärmeleistung ab 
1,8 kW und einer modulierenden hochefffizienzpumpe. 

foto: treppenmeister gmbh
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eine automatische co2-einstellung sorgt durch selbstkalibrierende Ver-
brennungsluftzufuhr für extrem niedrige Schadstoffemissionen. hierdurch 
ist eine abgasmessung durch den Schornsteinfeger nur alle 3 Jahre nötig. 
Selbstverständlich sind alle notwendigen armaturen, Ventile sowie eine 
außentemperaturabhängige regelungsautomatik die regelungsautoma-
tik beinhaltet abgassystem gerade über das dach (bei bis zu 3 m höhe 
ohne zusätzlichen Schornstein) sowie eine füllkombination zur Befüllung 
von geschlossenen heizungsanlagen (entsprechend din en 12828) mit 
aufbereitetem heizungswasser. der einbau erfolgt im hauswirtschafts-
raum (hWr). 

die Brauchwassererwärmung erfolgt in einem unter dem Kessel 
angeordneten temperaturgesteuerten Speicher Typ SE 2-150. die 
gas-therme kann gegen aufpreis mit einem lan/Wlan-Modul iSM-7i 
zur Kommunikation über Smartphone, laptop oder dem internet ausge-
stattet werden. 

Hausanschlüsse sind nicht in unseren leistungen enthalten. Sofern 
die Versorgung beispielsweise über fernwärme erfolgen soll, erhält der 
Bauherr eine gutschrift über 2.690,00 € (Brutto) und beauftragt die 
fernwärmeübergabestation inkl. Speicher sowie die installation beim 
jeweiligen Versorgungsbetrieb auf eigene rechnung.

28. Lüftungsanlage

es wird eine zentral kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage 
mit bis zu 95 % Wärmerückgewinnung von der firma Wolf eingebaut 
(Wolf cWl 300 excellent mit Bypassfunktion). diese verfügt über einen  
4-Stufenschalter mit filterwechselanzeige und Zu- und abluftventilen 
sowie einem abluftventil in der Küche mit fettfilter und zwei telefonie-
schalldämpfern. 

die Bypassfunktion ermöglicht die Zufuhr von frischer außenluft in 
den Wohnraum. die Bypassklappe öffnet sich, wenn die raumtemperatur 
einen einstellbaren Wert überschreitet und die außenlufttemperatur unter 
diesem Wert liegt. es wird ebenfalls ein Vorheizregister mit einer frost-
schutzregelung integriert.

die Verteilung der Frisch- und Abluft erfolgt über leitungen, die 
im estrich bzw. in der installationsebene (abgehängte decke) verbaut 
sind. die Ventile befinden sich in der Stahlbetondecke bzw. in der gips-
kartondecke. das lüftungsgerät wird im haustechnikraum (hWr) instal-
liert. die installationsplanung der lüftungsanlage wird vom heizungs-
bauer durchgeführt. für die lüftungsanlage wird die holzbalkendecke 
(Bungalow, Stadtvilla dg) bzw. die Kehlbalkendecke (einfamilienhaus) 
zusätzlich abgehängt (Möglichkeit zum einbau von deckenspots). die 
geschosshöhe bleibt selbstverständlich erhalten.

29. Solaranlage

Sofern sich der Bauherr für eine Solaranlage an seinem haus entscheidet, 
wird diese als aufdachmontage zur erwärmung von Brauchwasser installiert.  
das erweiterungspaket zur Brennwerttherme ist ausgestattet mit einem 
Brauchwasserspeicher typ SeM-2-300 und zwei Kollektoren mit einer 
gesamtfläche von ca. 4,6 m2. der Speicher wird ebenfalls im hWr / htr 
zusammen mit der gas-Brennwert-therme aufgestellt.
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30. Fußbodenheizung

der einbau einer Warmwasser-Fußbodenheizung mit einzel-
raumregelung ist bereits im festpreis inklusive. die raumtemperatur-
regelung erfolgt über aufputz-raumthermostate (eventuell weisen diese 
farbunterschiede zum Standardprogramm auf) und elektrische regel-
ventile. die fußbodenheizung wird nach din-norm zur Beheizung der 
einzelnen räume ausgelegt. Beheizt werden alle räume inkl. hWr.

entsprechende Heizkreisverteiler werden in erforderlicher anzahl im 
aufputz-Verteilerschrank (weiß lackiertes Stahlblech mit einbautür und 
rahmen) montiert. die Positionierung wird mit dem fachhandwerker zu-
sammen bei der Bemusterung geplant.

im Bad/dg wird ein Badheizkörper in der farbe weiß mit Elektro-
heizpatrone 600 W in der größe ca. 168,8 x 60 cm (Modell Zehnder 
Zeno) eingebaut. auf Wunsch können auch Plattenheizkörper verbaut 
werden.

31. Gas-, Wasser- und Sanitärinstallation

unsere leistungen beginnen ab den übergabepunkten durch den Ver-
sorgungsträger im gebäude. in der regel ist dies die hauptabsperrein-
richtung „hae“ im hausanschlussraum. die Be- und Entwässe-
rungsleitungen werden in den erforderlichen Querschnitten gemäß 
din, in korrosionsbeständigen Kunststoffrohren auf kürzestem Weg an 
alle objekte sowie zur heizung gelegt. im leistungsumfang sind ferner 
enthalten: 

■■ ein Waschmaschinenanschluss wird im hWr oder nach Vor-
gabe an anderer Stelle hergestellt. 

■■ der Zu- und abfluss für den geschirrspüler und die Spüle befindet 
sich in der Küche. 

■■ ein frostsicherer außenwasserhahn. die rohinstallation der abwasser-
leitungen im haus bestehen aus schallgedämmten abflussleitungen. 

32. Sanitärausstattung

alle von uns verwendeten einrichtungsgegenstände sind Markenarti-
kel höchster Qualität und güte. Wir liefern in der regel Villeroy & Boch 
Porzellan und grohe armaturen sowie Kaldewei dusch- und Badewan-
nen. die armaturen sind in chrom, die Keramikobjekte und Badewannen 
in Weiß ausgeführt.

32.1. Objekte Gäste-WC: 

■■ Wand-Tiefspül-WC: V&B „architectura“, spülrandlos, Wc-Sitz 
mit soft-close sowie ein geberit objekt-Sanblock unter Putz mit ge-
berit Betätigungsplatte „Sigma 01“ mit Zwei-Mengen-Spülung 

■■ Porzellan-Handwaschbecken: V&B „architectura compact“, 
ca. 50 x 38 cm mit grohe „eurosmart cosmopolitan Medium“ 
Waschtisch und einhebelmischbatterie. 
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32.2. Objekte Bad: 

■■ Duschwanne: Kaldewei „Superplan“ (90 cm x 90 cm x 2,5 cm), 
Stahl, inkl. Wannenträger, Brausewannenablaufgarnitur und ein-
hebelmischer mit Wandstange und Spiralbrauseschlauch (175 cm) 
sowie eine handduschbrause (grohe „eurosmart cosmopolitan“) 

■■ Wand-Tiefspül-WC: V&B „architectura“, spülrandlos, Wc-Sitz 
mit soft-close sowie ein geberit objekt-Sanblock unter Putz mit ge-
berit Betätigungsplatte „Sigma 01“ mit Zwei-Mengen-Spülung

■■ Porzellan-Handwaschbecken: V&B „architectura“ (ca. 65 x 
47 cm) mit grohe „eurosmart cosmopolitan“ Waschtisch und einhe-
belmischbatterie mit hohem auslauf

■■ Badewanne: Kaldewei „Saniform Plus“, Stahl emailliert (ca. 170 
cm × 75 cm) inkl. Wannenträger, grohe „eurosmart cosmopolitan“ 
Wannenfüll- und Brausebatterie als einhebelmischer mit Spiralbrau-
seschlauch (125 cm) und handduschbrause, Wannengarnitur grohe 
„tempesta duo“. 

33. Elektroarbeiten

die elektro-installationen werden nach den Vorschriften der Vde aus-
geführt. Schalter und Steckdosen stammen vom hersteller Berker (Pro-
gramm S 1 Polarweiß glänzend). lampen sind in der ausstattung nicht 
enthalten. 

33.1. Anschlussraum

■■ 1,00 Stck. dispo-Zählerschrank in der größe 550 x 1100 mm (h x 
B) auf Putz montiert (hersteller: eaton, hager, Schiegel, Striebel) 
bestehend aus:

■■ 1 Stck. Zählerfeld

■■ 1 Stck. Verteilerfeld

■■ 1 Stck. Steigeleitung nYM 5x10mm²

■■ 1 Stck. hauptschalter

■■ 2 Stck. fi-Schalter 4-polig 30ma

■■ 15 Stck. Sicherungsautomaten B 16a

■■ 1 Stck. Klingeltransformator

■■ 1 Stck. Kabelkanal 110 x 60

■■ 1 Stck. selektiver hauptschalter nach Vorgabe des energiever-
sorgungsunternehmens

■■ inkl. Verdrahtungsmaterial und Zählerantrag beim energiever-
sorgungsunternehmen

■■ 13,00 Stck. Zuleitung nYM 3x1,5 mm² unter Putz verlegt
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■■ 1,00 Stck. erdungsmontage mit einer Potentialausgleichschiene, 
erdungsbandschellen und erdungsanschlussleitung

■■ 1,00 Stck. heizungszuleitung und außenfühlerleitung

■■ 1,00 Stck Patchfeld in lSa anschlusstechnik für die internetanschlüs-
se aus den Schlafräumen und Wohnzimmer abhängig von der anzahl 
der Wohn- und Schlafräume (lt. raumbuch)

33.2. Diele / EG

■■ 1,00 Stck. Bewegungsmelder eines Markenherstellers passend zum 
Schalterprogramm mit einer Brennstelle

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle für die  
außenbeleuchtung

■■ 3,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz

■■ 1,00 Stck. Klingelanlage bestehend aus Klingeltaster und gong 

33.3. WC 

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle 

■■ 1,00 Stck. Schukosteckdose unter Putz

33.4. Garderobe (wenn vorgesehen)

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

33.5. Küche

■■ 1,00 Stck. Wechselschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 6,00 Stck. Schukosteckdose unter Putz

■■ 1,00 Stck. Steckdose für den geschirrspüler inkl. Zuleitung unter Putz

■■ 1,00 Stck. e-herd Zuleitung 5x2,5mm² mit anschlussdose unter Putz

■■ 1,00 Stck. Steckdose für den Kühlschrank

33.6. Wohnen

■■ 2,00 Stck. ausschaltungen unter Putz mit einer Brennstelle (wenn 
durchgang zu zwei räumen, ansonsten 1 Stck. ausschaltung)

■■ 10,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz

■■ 1,00 Stck. außensteckdose inkl. rahmen, von innen schaltbar, unter 
Putz

■■ 1,00 Stck. antennenzuleitung mit anschlussdose unter Putz

■■ 1,00 Stck. cat 6 anschluss inkl. einer rJ 45 anschlussdose (internet)

33.7. Hauswirtschaftsraum

■■ 1,00 Stck. Wechselschaltung unter Putz mit einer Brennstelle (wenn 
nebeneingangstür vorgesehen ist, ansonsten 1 Stck. ausschaltung)

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle für die  
außenbeleuchtung

■■ 3,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz
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■■ 1,00 Stck. Steckdose für die Waschmaschine inkl. Zuleitung unter 
Putz

■■ 1,00 Stck. Steckdose für den trockner inkl. Zuleitung unter Putz

■■ 1,00 Stck. Steckdose für die lüftungsanlage

■■ 1,00 Stck. erdkabel 5 x 1,5 mm, 10 m von innen nach außen ver-
legt, zur weiteren Verwendung

33.8. Gast / Arbeiten (wenn vorgesehen)

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 3,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz verlegt 

■■ 1,00 Stck. cat 6 anschluss inkl. einer rJ 45 anschlussdose (internet)

■■ 1,00 Stck. antennenzuleitung mit einer anschlussdose unter Putz

33.9. Flur OG

■■ 1,00 Stck. Bewegungsmelder mit einer Brennstelle

■■ 1,00 Stck. Schukosteckdose unter Putz 

33.10. Badezimmer

■■ 2,00 Stck. ausschaltungen unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 3,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz

■■ 1,00 Stck. Schukosteckdose unter Putz für den handtuchheizkörper

33.11. Kind I 

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 8,00 Stck. Schukosteckdose unter Putz 

■■ 1,00 Stck. cat 6 anschluss inkl. einer rJ 45 anschlussdose (internet) 

■■ 1,00 Stck. antennenzuleitung mit einer anschlussdose unter Putz

33.12. Kind II (wenn vorgesehen)

■■ 1,00 Stck ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 8,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz 

■■ 1,00 Stck. cat 6 anschluss inkl. einer rJ 45 anschlussdose (internet)

■■ 1,00 Stck. antennenzuleitung mit einer anschlussdose unter Putz

33.13. Schlafen

■■ 1,00 Stck. ausschaltung unter Putz mit einer Brennstelle

■■ 8,00 Stck. Schukosteckdosen unter Putz

■■ 1,00 Stck. cat 6 anschluss inkl. einer rJ 45 anschlussdose (internet)

■■ 1,00 Stck. antennenzuleitung mit einer anschlussdose unter Putz

33.14. Spitzboden 

■■ 1,00 Stck. Kontrollschaltung mit einer isoovalleuchte (e27 / 60 W) 
und einer Steckdose für den Spitzboden auf Putz
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34. Schlosserarbeiten Brüstungsgeländer

Brüstungsgeländer werden aus verzinktem rund- oder Viereckstahl 
vor bodentiefen fenstern und türen der höher liegenden räume und trep-
penanlagen eingebaut, sofern dies im leistungsumfang enthalten ist (lt. 
Mustervorlage aB haus gmbh).

35. Fußbodenbelagsarbeiten 

in allen nicht mit Bodenfliesen ausgelegten räumen sind Textil-, 
Holz- oder Kunststoffbeläge als eigenleistung geplant und nicht 
im leistungsumfang enthalten. auf Wunsch können diese arbeiten als 
Zusatzleistung vereinbart werden. die Belegreife des estrichs muss 
durch den ausführenden unternehmer geprüft werden.

36. Malerarbeiten 

die sichtbaren äußeren Holzteile des Dachstuhles sowie der 
dachüberstände sind mit einem grundierungsanstrich vorbehandelt. die 

übrigen Maler- und tapezierarbeiten – dazu gehören auch die Spachtel-
arbeiten und gewerketypische nebenleistungen – haben wir als eigen-
leistung geplant. auf Wunsch können diese arbeiten als Zusatzleistung 
vereinbart werden. 

37. Luftdichtigkeitsprüfung

Bei jedem haustyp wird natürlich eine luftdichtigkeitsprüfung durchge-
führt (Blower-door-test). dieser test entfällt, wenn als eigenleistung z.B. 
fenster oder trockenbau erbracht werden.

38. Lüftung

es wird darauf hingewiesen, dass eine Be- und entlüftungsanlage emp-
fohlen wird (wie bereits enthalten). die heutige Bauweise setzt eine 
winddichte gebäudehülle voraus, so dass kaum ein luftaustausch auf 
natürliche Weise erfolgt. 

foto: fotolia.de
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Kann aus beruflichen bzw. zeitlichen gründen keine regelmäßige lüftung 
durch das Öffnen der fenster- und türelemente gewährleistet werden, so 
ist mit feuchtigkeits- und u.u. mit gesundheitsschäden zu rechnen. Bei 
Betrieb mit einem Kaminofen sind die auflagen des Schornsteinfegers zu 
beachten (evtl. druckwächter).

39. Bautrocknung und Beheizung

für eine ausreichende Belüftung bzw. Beheizung sowie eine abdichtung 
der fenster- und türöffnungen während der Bauzeit (z.B. Bauwerkstrock-
nung, richtfest, fortführung der arbeiten bei Schlechtwetter) sorgt der 
Bauherr und trägt die entstehenden Kosten. gerne stellen wir einen Kon-
takt zur professionellen Bautrocknung her.

40. Gewährleistungszeit

die gewährleistung beträgt fünf Jahre nach BgB und sie beginnt mit der 
abnahme der ausgeführten leistungen. für bewegliche teile (Verschleiß-
teile) wie türgriffe, Pumpen, thermostate, griffe, armaturen, garagen-
tore usw. beträgt die gewährleistung zwei Jahre, wenn die jeweiligen 
Wartungsintervalle der hersteller eingehalten werden und diese durch 
fachhandwerker durchgeführt werden. die firma Wolf gibt eine 5-jährige 
garantie auf ihre heizungs- und lüftungsanlagen. die anlagen müssen 
spätestens zwei Monate nach inbetriebnahme (anheizen) auf der inter-
netseite www.wolf.eu mit der geräteseriennummer vom Bauherren regis-
triert werden. die Bedingungen finden Sie ebenfalls auf der internetseite 
der firma Wolf.

41. Kaminzug / Schornstein (Mehrpreis)

Sofern vereinbart wird ein einzügiger Schornstein (d=18 cm) mit inte-
grierter luftzuführung aus fertigteilen mit allen erforderlichen Öffnungen 
und Klappen (reinigungsöffnungen) eingebaut. eine reinigungsklappe 
befindet sich im eg und eine auf dem Spitzboden (dachausstiege sind 
nicht enthalten). der Schornsteinkopf erhält eine Verkleidung aus Kunst-
schiefer in der größe 30 x 60 cm mit einem thermostein in der Zangenla-
ge und einer regenhaube mit einschub. 

 Hinweise

■■ ein fensterkontaktschalter ist nicht enthalten. falls ein differenz-
druckwächter gefordert wird, muss dieser vom ofenbauer bzw. elek-
triker mit eingebaut werden (bei Betrieb mit der lüftungsanlage).

■■ die fotos (abbildungen) in dieser Bau- und leistungsbeschreibung 
können Sonderleistungen enthalten.
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42. Kenntnisnahme

für alle in dieser leistungsbeschreibung evtl. nicht aufgeführten Punkte 
oder leistungen, über die der Bauherr zusätzliche informationen wünscht, 
steht ihnen das aB-haus team gerne zur Verfügung.

Wir sind gesetzlich verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jeder Bauherr 
rauchmelder in den Schlafräumen und in den fluren einbauen muss. 
Mehrkosten für tüV-geprüfte Qualitätsrauchmelder: ca. 40 € / Stk. (inkl. 
einbau u. MwSt.).

Die Baubeschreibung wurde mit den Bau-
herren durchgesprochen und als Grundlage 
des Bauauftrages (Bauwerkvertrag) vom

 anerkannt.

Mehr- und Minderleistungen 

Bei der Berechnung von Mehr- und Minderpreisen ausgesuchter Materia-
lien, die von den in dieser Baubeschreibung genannten abweichen (z.B. 
Sanitärobjekte, armaturen, innentüren, usw.), werden grundsätzlich die 
Bruttolistenpreise miteinander verrechnet. rabatte, Sonderangebote oder 
aktionen der herstellerfirmen / großhandel / Baumärkte / internet wer-
den bei der Berechnung der Mehr- und Minderpreise nicht berücksichtigt.

Sofern durch die ausgesuchten Materialien gegenüber den ursprünglichen 
Materialien höhere Montagekosten entstehen (z.B. statt einer duschtasse 
eine bodenebene, geflieste dusche; Schiebetüren, die in die Wand laufen 
sollen), sind diese zusätzlich zu vergüten.

Bauherr/in

Straße, hausnummer

PlZ, Wohnort

ort, datum

unterschrift Bauherrin

unterschrift Bauherr

unterschrift unternehmer arne Bossmann gmbh
foto: Shutterstock.de
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43. Notizen
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Wir erfüllen ihren 
 Traum vom eigenheim

Stand: Januar 2018

AB-Haus GmbH 
Schustergang 2b 
24357 fleckeby

tel.: 04354 - 16 90 
Mobil: 0172 - 235 44 53 
fax: 04354 - 80 01 96

e-Mail: info@bossmann-bauen.de

www.bossmann-bauen.de


