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Pfaffenhofen a. d. Ilm ist eine gewachsene 
Stadt und eine wachsende Stadt mitten 
in Deutschlands beliebtester Gegend – 
in der Metropolregion München und 
Oberbayern.

So findet man hier eine intakte Infrastruktur 
und fast alles, was man im täglichen Leben 
braucht: Schulen, Ärzte, Geschäfte, Kino, 
Restaurants, ein vielfältiges Sport- und Kulturangebot … für alles andere 
sind Bayerns Großstädte München, Augsburg, Ingolstadt und Regensburg 
nicht weit.
In Pfaffenhofen leben heißt auch, Natur um sich zu haben, Platz zu haben, 
soziale Anbindung zu finden – wenn man denn will. Mit den 25.000 Ein-
wohnern ist die Stadt groß genug, dass sich jeder nach seinem Lebensstil 
entfalten kann und doch so klein, dass es nicht anonym zugeht.
Ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt ist der schöne, neu gestaltete 
Hauptplatz vor dem historischen Rathaus, den Sie bequem zu Fuß errei-
chen. Viele traditionsreiche und moderne Geschäfte laden mit ihrem breit 
gefächerten Angebot zum Bummeln ein. In den zahlreichen Gaststätten 
und Straßencafés lässt es sich hervorragend verweilen.

5 attraktive 
Eigentumswohnungen
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Die LAGE

Das hochwertige Mehrfamilienhaus liegt in Förnbach, einem Orts-
teil Pfaffenhofens, bei dem alle Dinge des täglichen Bedarfs be-
quem erreichbar sind, auch ohne eigenes Auto erreichen Sie durch 
die nahe gelegene Stadtbushaltestelle alle wichtigen Punkte in der 
Stadt.
Ein beliebter Treffpunkt in der Innenstadt ist der schöne, neu ge-
staltete Hauptplatz vor dem historischen Rathaus, den Sie in kur-
zer Zeit auch zu Fuß erreichen. Viele traditionsreiche und moderne 
Geschäfte laden mit ihrem breit gefächerten  Angebot zum Bum-
meln ein. In den zahlreichen Gaststätten und Straßencafés lässt es 
sich hervorragend verweilen.
Auch Naturliebhaber kommen voll auf ihre Kosten, die Fußwege in 
der Umgebung laden zu ausgedehnten Spaziergängen ein.
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ANSICHTEN - 5 attraktive Eigentumswohnungen

SÜD-Ansicht NORD-Ansicht

Freifläche
und Gartenanteile
für Wohnung 1 und 2
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Hausansicht SÜD

WEST-Ansicht OST-Ansicht
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Draufsicht: Erdgeschoss mit Wohnung 1 und 2

Draufsicht: Obergeschoss mit Wohnung 3 und 4

WOHNUNG 3 WOHNUNG 4

WOHNUNG 1 WOHNUNG 2

ANSICHTEN - 5 attraktive Eigentumswohnungen
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Draufsicht: Keller

Draufsicht: Dachgeschoss-Wohnung 5 

WOHNUNG 5
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Garten

WOHNUNG 1

Essen / Wohnen 21,47 m²

Schlafen 12,36 m²

Bad 6,46 m²

Eingang / Garderobe 6,52 m²

Küche 5,76 m²

Abstellraum 3,38 m²

Terrasse 1/2 8,06 m²

Gesamtwohnfläche 64,01 m²

Garten 154 m²

Preis:  319.000,-- €

Stellplatz:      9.500,-- €

ERDGESCHOSS
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WOHNUNG 2

Essen / Wohnen 21,47 m²

Schlafen 12,36m²

Bad 6,46 m²

Eingang / Garderobe 6,52 m²

Küche 5,44 m²

Abstellraum 3,18 m²

Terrasse 1/2 8,06 m²

Gesamtwohnfläche 63,49 m²

Garten 32 m²

Garten

Preis:  309.000,-- €

Stellplatz:      9.500,-- €
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WOHNUNG 3

Essen / Wohnen 21,47 m²

Schlafen 12,36m²

Bad 6,46 m²

Eingang / Garderobe 6,52 m²

Küche 5,76 m²

Abstellraum 3,38 m²

Balkon 1/2 4,86 m²

Gesamtwohnfläche 60,81 m²

OBERGESCHOSS

Preis:  289.000,-- €

Stellplatz:      9.500,-- €
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WOHNUNG 4

Essen / Wohnen 21,47 m²

Schlafen 12,36m²

Bad 6,46 m²

Eingang / Garderobe 6,52 m²

Küche 5,44 m²

Abstellraum 3,18 m²

Balkon 1/2 4,86 m²

Gesamtwohnfläche 60,29 m²

Preis:  285.000,-- €

Stellplatz:      9.500,-- €
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WOHNUNG 5 / DACHGESCHOSS

Wohnen / Kochen / Essen 35,48 m²

Schlafen / Ankleide 15,19 m²

Bad 7,47 m²

Eingang / Garderobe 11,39 m²

Kind 13,47 m²

Arbeitszimmer 8,58 m²

Abstellraum / Waschen 2,88 m²

Dachterrasse 8,99 m²

Gesamtwohnfläche 103,45 m²

DACHGESCHOSS

Preis:  489.000,-- €

  2 Stellplätze:    19.000,-- €
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EnEV-Nachweis
Vor Beginn der Arbeiten wird ein Ener-
gieeinsparnachweis nach DIN 4108-6 und 
DIN 4701-10 mit Bauteilkatalog durchge-
führt und ein vorläufiger Energieausweis 
ausgestellt.
Nach Fertigstellung des Vorhabens 
wird die Berechnung angepasst und der 
rechtlich wirksame Energieausweis den 
Käufern ausgehändigt.

Luftdichtigkeitskonzept und Luftdicht-
heitsmessung „Blower-Door-Test“
Selbst kleinste Leckagen kosten bei der 
Nutzung von Wohneigentum viel Geld und 
können teure Bauschäden verursachen. 
Um dies zu vermeiden wird vor Beginn 
der Arbeiten ein Luftdichtigkeitskonzept 
erstellt und zur Bezugsfertigkeit des 
Gebäudes die Dichtheit des Gebäudes 
mittels Luftdichtheitstest im Differenz-
druckverfahren B mit Blowtest3000 nach 
Anforderungen der EnEV von einem nach 
ISO20807 zertifizierten Prüfer nachge-
wiesen und bescheinigt.

Schallschutz
Die Beurteilung des Gebäudes erfolgt im 
Bereich baulicher Schallschutz der DEGA 
Klasse C und entspricht daher einem er-
höhten Schallschutz für Wohnungen.
Zu Beginn wurde ein Gutachten zur Im-
missionsbelastung in Anlehnung an die 
DIN 18005 durchgeführt.
Zum Schutz der Aufenthaltsräume wer-
den mehrere Schallschutzmaßnahmen 
geplant, die in der Baubeschreibung 
näher erläutert werden.
Für die allgemeine Bauausführung 
wurde ein Schallschutznachweis nach 
DIN4109 erstellt und die Bauteile ent-
sprechend den Empfehlungen für erhöh-
ten Schallschutz festgelegt.

Brandschutzkonzept
Zum Zwecke des vorbeugenden Brand-
schutzes wird ein Brandschutznachweis 
nach den Anforderungen der Landes-
bauordnung und der derzeit gültigen 
Normen in einer textlichen Zusammen-
fassung erstellt und in einem Brand-
schutzplan dargestellt. 

Geotechnisches Gutachten / 
Bodengutachten
Vor Beginn der Planung wird ein geo-
technisches Gutachten nach DIN 4020 
erstellt und Messungen für den Aufbau 
und Eigenschaften des Baugrundes, zur 
Klassifizierung der Bodenschichten, als 
Grundlage zu Aussagen zur allgemeinen 
Grundwassersituation und Bemessungs-
wasserständen sowie zur Altlastensitua-
tion durchgeführt.

Dieses Gutachten dient als Grundlage 
der Tragwerksplanung sowie der Fest-
legung der Versickerungs- und Entwäs-
serungsanlage. Zudem werden Bauteile 

und Bauwerksabdichtungen entspre-
chend den Auflagen ausgelegt.

Lüftungskonzept
Aufgrund der dichten Bauweise ist 
ohne mechanische Lüftung der bau-
physikalische und hygienisch erforder-
liche Luftwechsel nicht sicherzustellen. 
Immer mehr Menschen leiden unter 
Allergien, die auch aufgrund schlechter 
Luftverhältnisse in Gebäuden entstehen. 
Zur Vorbeugung dieser, vor Kondensat 
und möglichen Schimmelpilz wird ein 
Lüftungskonzept nach DIN 1946 erstellt, 
worin der nutzerunabhängige Feuchte-
schutz, Sicherung des hygienischen 
Mindeststandards (Schadstoffbelastung) 
und Abbau von Lastspitzen (z. B. durch 
Kochen) sichergestellt wird.

Erdungsanlage
Eine Erdungsanlage mit Potentialaus-
gleich wird in Anlehnung an die DIN VDE 
0100-540 erstellt. 

Rauchmelder
Gemäß Bayrischer Bauordnung muss 
vom Eigentümer in allen Schlafräumen, 
Kinderzimmern sowie Flure, die zu Auf-
enthaltsräumen führen, jeweils mindes-
tens ein Rauchmelder montiert werden. 
Die Rauchmelder müssen so eingebaut 
oder angebracht und betrieben werden, 
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und 
gemeldet wird. Die Besitzer sind dazu 
verpflichtet, bei Bauvorhaben ab Bau-
beginn 01.01.2013, die Rauchmelder bis 
zum Bezug zu montieren.
Natürlich müssen Sie sich darum nicht 
kümmern, Rauchmelder entsprechend 
der Vorschrift werden in den einzelnen 
Räumen von uns bereits montiert. 

Gemeinschafts- und Nebenräume 
Die Stahltüren werden selbstschließend, 
wo erforderlich als Rauchschutz- bzw. 
feuerhemmend ausgeführt und in einer 
Stahleckzarge mit Kunststoffdrücker und 
Gummidichtung montiert.
Kellerabteile werden teilweise mit Trenn-
wänden als Blechprofilverschlag und sys-
temzugehörigen Türen, vorgerichtet für 
Vorhängeschlösser, ausgestattet.
An der Türe zum Technikraum wird von 
außen deutlich sichtbar eine Beschrif-
tung „HEIZUNG“ dauerhaft angebracht.
In den Nebenräumen Hausmeister, 
Technikraum und Hausanschlussraum 
werden ausreichend Deckenleuchten ins-
talliert. Die Schalter befinden sich neben 
der jeweiligen Türe.
Abstellräume erhalten Lichtauslässe 
und eine Steckdose, welche über die 
Verteilung in der jeweiligen Wohnung ab-
gesichert sind. Die Schalter befinden sich 
ebenfalls neben der Türe. Im Fahrrad-
raum, Flur und Waschen werden Decken-
leuchten mit Präsenzmelder angebracht.
Für alle elektrischen Gegenstände des 

Gemeinschaftsbereichs werden Steck-
dosen vorgesehen. Zusätzlich werden für 
den Hausmeister mehrere absperrbare 
Steckdosen zur Reinigung und Instand-
haltung der Anlage montiert. Im Wasch-
raum werden Steckdosen für Wasch-
maschine und Trockner je Wohneinheit 
installiert, welche ebenfalls über den 
Verteilerkasten in der Wohnung abgesi-
chert sind.
Die Installationen erfolgen Aufputz auf 
der Wand.
Als Bodenbelag wird ein hochverschleiß-
festes Oberflächenschutzsystem aus 
einer lösemittelfreien Epoxidharzbe-
schichtung aufgebracht und am oberen 
Ende mit Acryl abgefugt.
Durch den Einsatz einer Quarzsandein-
streuung wird eine rutschhemmende 
Oberfläche R10 erreicht. Der Untergrund 
wird zuvor durch schleifen oder strahlen 
vorbehandelt und mit einer Grundierung 
versehen. Als Wandanschluss wird eine 
Hohlkehle mit Sockelleiste ausgeführt.
Hinter dem Wandanschluss wird ein Kle-
beband angebracht, das als Gleitschicht 
wirkt. 
In den Waschräumen wird zuvor der Est-
rich im vierseitigen Gefälle abgezogen 
und mittig mit einer Vertiefung ca. 3cm 
versehen.

Rohbau
Alle Beton- und Stahlbetonarbeiten 
werden nach statischen Erfordernissen 
erstellt. Hierdurch können vereinzelt 
Wandstärken von tragenden und nicht-
tragenden Wänden angepasst sowie, falls 
erforderlich, statisch notwendige Bau-
teile hergestellt werden.
Die Kellerhülle aus Bodenplatte und 
Wände wird mit wasserundurchlässigen 
Beton erstellt und vollflächig mit Wärme-
dämmplatten eingepackt. Die Innenseite 
der Wände bleibt schalungsrau und wird 
unbehandelt belassen. Eine Ausnahme 
hierbei bildet die Treppenhauswand, die-
se wird analog den Mauerwerkswänden 
verputzt und gestrichen.
Für die Belüftung des Kellergeschosses 
wird eine Öffnung in der Außenwand 
vorgesehen, vor der ein hochwertiger 
wasserdichter und thermisch gedämm-
ter Betonlichtschacht als Komplettsys-
tem angebracht wird. Im Boden ist eine 
runde Öffnung vorhanden, die mit einem 
Acryl-Standrohr verschlossen wird, 
sodass der Grundwasserstand jederzeit 
sichtbar überprüft werden kann. Über 
eine Entnahme des Rohres ist der Licht-
schacht von Niederschlagswasser zu 
entleeren. Die Zuständigkeit ist durch die 
Eigentümergemeinschaft festzulegen. 
Durch den Hersteller wird eine Abnahme 
durchgeführt und ein Schutzbrief für 
eine Gewährleistungsverlängerung auf 7 
Jahre ausgestellt. 
Die Abdeckung erfolgt mit einem begeh-
baren Gitterrost.
Sämtliche Geschossdecken erfolgen aus 
Filigran-Deckenplatten mit schalungs-
glatter Untersicht. In den Wohngeschos-

TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG
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sen wird eine vollflächige Spachtelung 
mit weißen Anstrich aufgebracht.

Die Außenwände der Wohngeschosse 
werden mit 36,5 cm starken Planziegeln 
erstellt und nach Herstellervorschriften 
verklebt. 
Innenwände in den Wohngeschossen 
werden mit 11,5, 17,5 oder 24 cm starken 
Zahnziegeln nach Schallschutzanforde-
rungen gemauert. Die Wohnungstrenn-
wände werden aus mit Beton gefüllten 
Ziegelsteinen errichtet. Die Trennwände 
von Nebenräumen im Kellergeschoss 
werden teilweise aus Kalksandstein als 
Sichtmauerwerk ausgebildet.
Eine Horizontalsperre gegen aufstei-
gende Feuchtigkeit wird nach Vorschrift 
unter dem Mauerwerk eingebracht. 

Vormauerungen von Installationsleitun-
gen werden wie folgt erstellt:

Waschtisch und Toilette: h=ca. 1,25m

Bereich Badewannen: h=ca. 1,25m bzw. 
auf Brüstungshöhe Fenster, falls vor-
handen
Duschbereich: Raumhoch

Steigstränge: Raumhoch, in der Abmes-
sung so gering wie möglich

Schmutz- und Regenwasser
Die Abwässer aus sanitären Einrich-
tungsgegenständen der oberen Geschos-
se wie Toiletten, Duschen, etc. werden in 
Steigsträngen nach unten geführt.
Die Abwässer, die sich unterhalb der 
Rückstauebene befinden wie Ausguss-
becken, Waschmaschinen, etc. werden 
durch eine Hebefixanlage mittels Druck-
leitungen und Rückstauventil über die 
Rückstauebene gefördert und an die 
Abwasserleitungen angeschlossen.
Die gesamten Abwasserleitungen werden 
mittels gütegeprüften Kunststoffrohren 
über einen Revisionsschacht bis zum 
Kanal geführt.
Schachtabdeckungen in Zufahrten wer-
den befahrbar, im Gehweg oder Rasen-
flächen begehbar ausgeführt.
Niederschlagswasser wird in einer Ver-
sickerungsanlage auf dem Grundstück 
gesammelt und versickert.
Alle Arbeiten der Regen- und Abwasser-
leitungen werden gemäß genehmigten 
Entwässerungsplan ausgeführt.

Dachkonstruktion
Das Gebäude wird mit einer Satteldach-
konstruktion auf einer Neigung von ca. 
42° versehen.
Die Tragkonstruktion erfolgt über tragen-
de Mittelpfetten mit Zangenlage.
In den Räumen Kochen / Essen / Wohnen 
und Schlafen werden die Räume ohne 
Zangenlage ausgeführt, sodass die Räu-
me bis in die Dachschräge offen bleiben.
Der Sparren- bzw. Zangenzwischenraum 
wird mit Mineralfaserdämmplatten aus-

gefüllt und nach Luftdichtheitskonzept 
unterseitig mit einer Dampfbremsfolie 
versehen. 
Die Verkleidung erfolgt aufgrund er-
höhten Schallschutzauflagen mit glatten 
Gipskartonplatten, doppelt beplankt, die 
gespachtelt und weiß gestrichen werden. 
Im Kniestockbereich wird je nach Nut-
zung des Raumes eine Trockenbau-Ab-
mauerung bis zu einer Höhe von max. 1,0 
m vorgenommen.
Auf die Sparren wird eine sägeraue Voll-
dachschalung mit einer hochwertigen 
Unterdeckbahn, Konterlattung für die 
Hinterlüftung und Lattung aufgebracht. 
Sämtliches Holz ist imprägniert gegen 
Pilz- und Insektenbefall.
Die Eindeckung der Dachkonstruktion 
erfolgt mit witterungsbeständigen, zeit-
losen Betonpfannen in grauem Farbton 
entsprechend dem Farbkonzept der 
Gesamtanlage.
Alle Spenglerarbeiten werden in Uginox 
Edelstahlblech ausgeführt.
Dachrinnen werden aus Halbrundrohr 
angebracht, Fallrohre aus Rundrohr und 
bis auf Sockelhöhe geführt. Im unteren 
Bereich des Fallrohres wird ein Reini-
gungseinsatz eingesetzt. Der Übergang 
auf die Kunststoffrohrleitungen im Erd-
reich erfolgt aus Guss. Der Kamin wird 
ebenfalls in Blech eingefasst.
Bei öffentlichen Bereichen und Zuwegun-
gen wird zum Schutz vor Dachlawinen ein 
Schneefanggitter in der Dacheindeckung 
befestigt. Beim Schleppdach wird hierfür 
ein Doppelrundrohr angebracht.

Farben und Putze
Die Fassade wird mit einem mehrlagigen 
und witterungsbeständigen System aus 
Kalkzementputz, Gewebespachtelung 
und Oberputz versehen und erhält einen 
zweifachen farbigen Anstrich mit hoch-
wertiger Fassadenfarbe nach Farbkon-
zept der Gesamtanlage. 
Im Bereich der Fensterelemente Erd- 
und Obergeschoss sowie auf der Südseite 
wird als Oberputz ein Strukturputz z. B. 
Besenstrich oder Glattputz vorgesehen. 
Die genaue Ausführung wird im Zuge der 
Werkplanung entsprechend dem Farb-
konzept der Wohnanlage festgelegt.
Der Sockelbereich wird durch einen 
Zementputz spritzwasserhoch erstellt 
und gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
abgedichtet.
Die Innenwandflächen aller Räume der 
Wohngeschosse und des Treppenhauses 
erhalten einen streichfähigen 1-lagigen 
Maschinen-Kalkgipsputz mit Zementan-
teilen. Feuchträume erhalten einen 1-la-
gigen Kalk-Zementputz. Auf den Wänden 
wird ein zweifacher wischbeständiger 
weißer Anstrich aufgebracht. Sichtbare 
Betonbauteile in den Wohngeschossen 
werden verputzt und weiß gestrichen.
Im Außenbereich werden Betonbauteile 
teilweise in Sicht gelassen und nicht 
weiter behandelt.
In den Kellerräumen werden nur die 
Fugen der Betondecken gespachtelt.

Sichtbare Holzteile im Außenbereich 
werden offenporig behandelt und weiß 
lasiert, im Innenbereich bleiben diese 
naturbelassen.
An den senkrechten Mauerkanten in den 
Wohnbereichen werden Kantenschutz-
leisten zur Verhinderung von Stoßbe-
schädigungen montiert.

Fenster:
Die Fenster und Fenstertüren der Wohn-
räume sind 3-fach verglast mit umlau-
fender Gummidichtung und enthalten ein 
flächenversetztes Mehrkammersystem 
mit innenliegender Stahlaussteifung 
entsprechend den statischen Erforder-
nissen. 
Das Kunststofffenster mit Alu-Schale ist 
hochwertig gefertigt und wird innen weiß 
belassen, außen pulverbeschichtet ent-
sprechend dem Farbkonzept der Anlage.
Alle Fenstertüren zu Terrassen werden in 
Dreh-/Drehkippbeschlag ausgeführt und 
erhalten einen Windstopper sowie eine 
Griffmuschel.
Optional kann bei Bedarf über den Hand-
werker des Gewerks Schreinerarbeiten 
das Fensterelement zu Terrasse bzw. 
Balkon als Hebeschiebetüre separat be-
auftragt werden.

Der Einbau erfolgt in Vormontage. Sie 
beinhaltet das Stellen der Fenster auf 
Hartholz- bzw. PVC-Klötze. Die Montage 
und Abdichtung wird gemäß aktuellen 
RAL-Richtlinien ausgeführt.
Bei Wohnraumfenster werden außensei-
tig Fensterbänke aus eloxiertem Alumi-
nium mit unterseitiger Antidröhnschicht 
angebracht, Innen werden Fensterbänke 
in Granit Pedras Salgadas, Oberfläche 
poliert, gesetzt. Ausgenommen hiervon 
sind die Fensterbänke in den Bädern und 
der Küche. Diese können individuell mit 
Fliesen oder Küchenarbeitsplatten belegt 
werden.
Austrittsstufen bei Fenstertüren zu Bal-
kone werden ebenfalls mit Granit Pedras 
Salgadas jedoch mit geflammter Ober-
fläche erstellt. Im Bereich von Terrassen, 
Dachterrassen und Loggien wird der 
Belag an die Türen herangeführt und vor 
der Austrittsstufe zur Reduzierung des 
Spritzschutzes eine Entwässerungsrinne 
montiert.

Bei freistehenden Fenstertüren in den 
Obergeschossen werden brüstungshohe 
Absturzsicherungen in der Leibung mon-
tiert. Zur Ausführung kommen Sicher-
heitsscheiben aus VSG (Verbund-Sicher-
heitsglas) in Optik „Klarglas“.
Dies ermöglicht ein Öffnen der Elemen-
te und birgt dennoch die notwendige 
Sicherheit.

Im Treppenhaus wird das Dachflächen-
fenster als Rauchabzugsfenster aus-
geführt und kann elektrisch über die 
Rauchabzugsregelung bedient werden.
Die erforderlichen Taster und Steuer-
einheiten werden gemäß Herstellervor-

TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG
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gaben im Treppenhaus bzw. Technikraum 
installiert.

Für den Kaminkehrer wird ein Dachflä-
chenfensteraus Kunststoff weiß der Fa. 
Roto Typ WDF Q4 eingesetzt. Der Einbau 
erfolgt wind- und regendicht mit passen-
dem Eindeckrahmen.
Die Montage erfolgt im Bereich des Po-
destes, um den Ausstieg zu erleichtern.

Vor den Fenstern auf der Südseite 
werden einflügelige Schiebeläden mit 
geschlossener Füllung angebracht, 
sodass auch bei geöffneten Zustand der 
Innenraum zusätzlich vor Emissionen 
geschützt werden kann.
Die Ausführung erfolgt als Alumi-
niumhohlkammerprofil und kann in 
einem Schienensystem bewegt werden. 
Dadurch ist gewährleistet, dass das 
Element immer an die passende Stelle 
geschoben werden kann, jedoch beim 
Austritt auf die Terrasse oder Balkon 
nicht im Weg ist.
Die Farbgestaltung richtet sich nach dem 
Gesamtkonzept der Wohnanlage.
Zusätzlich wird dadurch eine Beschat-
tungsmöglichkeit geschaffen, sodass 
kein Rollladen mehr notwendig ist.

Beschattung
Alle Fenster und Fenstertüren an der 
West- und Ostseite erhalten unter Putz 
liegende, geschlossene und wärme-
gedämmte Rollladenkästen. Die Kästen 
werden mit Kunststoffrollläden grau für 
eine manuelle Bedienung über Gurtzug 
bestückt. 

Haustüre
Die optisch ansprechende Alumini-
um-Rahmentüre mit 3-Fach-Verglasung 
aus VSG wird mit höhenverstellbarer, 
thermisch getrennter Aluminiumboden-
schwelle montiert und außen mit einem 
Edelstahl-Griffstange ausgestattet.
Die Oberfläche ist in Anlehnung zu den 
Fenstern ebenfalls nach RAL pulver-
beschichtet entsprechend des Farbkon-
zeptes.
Gemäß Brandschutzvorgaben wird am 
Türschloss eine Verriegelungssperre 
eingesetzt und innen ein Obertürschlie-
ßer montiert. Das Öffnen der Haustüre 
mittels Schlüssel von außen ist gewähr-
leistet. 
Für mehr Sicherheit sorgt die Installa-
tion einer Gegensprechstelle in jeder 
Wohnung, womit auch der elektrische 
Türöffner der Haustüre entriegelt werden 
kann.
Als Witterungsschutz wird ein Vordach 
aus Edelstahl-/Glas am Gebäude an-
gebracht. Die Größe richtet sich entspre-
chend dem Eingangspodest

Wohnungseingangstüren
Es werden vollwandige Wohnungsein-
gangstüren der Klimaklasse III mit wei-

ßer Oberfläche in einer grau lackierten 
Stahlumfassungszarge montiert. 
Die Ausführung erfolgt mit Aluminium-
einlage und unterer Absenkleiste ohne 
Anschlagschiene für einen barrierefreien 
Übergang zur Wohnung.
Einbruchschutz wird durch einen Sicher-
heitsbeschlag mit Langschild und Wech-
selgarnitur mit PZ-Schloss und 3-Fach 
Verriegelung gewährleistet. 
Aufgrund Brandschutzanforderungen 
müssen Wohnungseingangstüren selbst-
schließend sein und werden daher mit 
einem Obertürschließer ausgestattet.

Wohnraumtüren
Alle Wohnraumtüren werden 40 mm 
stark in Höhe 2,11m gefertigt und mit 
zweiteiligen Bändern in der Zarge befes-
tigt. Röhrenspaneinlage und Rundkante 
werden ausgebildet für eine edle und 
massive Türe.
Die Oberfläche der Zarge und des Tür-
blatts ist aus zeitlosem und modernem 
Weißlack gefertigt. 
Es wird eine moderne Flach-Rosetten-
garnitur sLINE Linie 50 mit Hochhaltefe-
der in Edelstahl matt gebürstet ange-
bracht.
Optional kann bei Bedarf über den Hand-
werker des Gewerks Schreinerarbeiten 
als Abtrennung von Flur zum Wohn-
bereich eine Schiebetüre vor der Wand 
laufend separat beauftragt werden.

Zentralschließanlage:
Die Zentralschließanlage mit Siche-
rungskarte ist gleich schließend für 
Wohnungstüre, Haustüre und Türen der 
Gemeinschaftsräume und Müll- / Fahr-
radhäuschen. In der Ausstattung jeder 
Wohnung sind 3 Schlüssel enthalten.
Technikräume sind einzeln schließend 
und nur für den Hausmeister bzw. der 
Hausverwaltung oder dem zuständigen 
Fachpersonal zugänglich.

Treppenanlage
Die Treppenanlage wird komplett aus 
einer Stahlbetonunterkonstruktion er-
stellt worauf ein repräsentativer und 
pflegeleichter Belag aus Granit Pedras 
Salgadas, Oberfläche matt geschliffen 
einschließlich Setzbrett und Sockel ver-
legt wird. In allen Etagen des Treppen-
hauses werden die Podestflächen in dem 
gleichen Material, jedoch als Fliesen-
belag verlegt. Vor der Hauseingangstüre 
im Innenbereich wird ein Reinstreifer 
bodenbündig im Bodenbelag integriert.
Das Treppengeländer besteht aus einem 
Ober- und Untergurt mit eingesetzten 
senkrechten Streben in pulverbeschich-
teter Oberfläche und einem aufgesetz-
tem Edelstahlhandlauf. 
Die Beleuchtung des Treppenhauses 
erfolgt mit Decken-Sensorleuchten je 
Etage, welche mit Präsenzmelder aus-
gestattet sind.

Elektroinstallation
Alle Elektroinstallationsarbeiten werden 
unter Beachtung der Bestimmungen des 
VDE und gem. DIN 18012, 18013 sowie 
den Richtlinien der Deutschen Telekom 
ausgeführt. In den Wohnräumen werden 
die Elektroleitungen in Rohren unter 
Putz verlegt. Die Installation im Keller-
geschoss erfolgt auf der Wand. 
Die Wohnanlage erhält einen Haus-
anschlusskasten für die Aufnahme der 
Stromzähler und der Sicherungsauto-
maten. Jede Wohnung erhält eine eigene 
Unterverteilung und einen eigenen 
Zähler.
Die Waschmaschine und der Trockner 
werden mit 16 Ampere abgesichert.
Zu allen Wohnungen werden kombinierte 
Klingel-/ Türsprechanlagen mit einstell-
barer Lautstärke und Haustüröffnertaste 
installiert.
In den Gemeinschaftsräumen werden 
formschöne, weiße Steckdosen und 
Flächenschalter der Firma Busch Jäger, 
Serie Reflex SI alpinweiß (oder gleich-
wertig) im Gebäude installiert. Die 
einzelne Wohnungsausstattung wird mit 
Steckdosen und Flächenschalter der Se-
rie Future linear studioweiß ausgestattet. 
Die Anzahl ist der zugehörigen Woh-
nungsspezifischen Anlage zu entnehmen.
Aus schallschutztechnischen Gründen 
werden in den Wohnungstrennwänden so 
wenig wie möglich Installationen erstellt, 
falls doch zwingend notwendig werden 
diese mittels Schallschutzdosen aus-
geführt.
Elektrodosen in den Außenwänden wer-
den luftdicht ausgeführt.

Lüftung
Die Wohnungen werden mit einem opti-
mierten Energieverbrauch errichtet. Die 
Lüftung hierfür erfolgt durch dezentrale 
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewin-
nung, in den Bädern mittels Ablüfter in 
den Außenwänden. 
Die Öffnungen in Wände und Decken 
werden mit Abdeckblenden überdeckt.

Entsprechend der Schallschutzauflagen 
werden die schutzbedürftigen Räume an 
der Westseite mit einer fensterunabhän-
gigen Lüftungsanlage ausgestattet.
Der Luftaustausch innerhalb der Woh-
nungen, bzw. die Frischluftnachströmung 
in den Ablufträumen erfolgt über den 
Spalt der Wohnraumtüren zum Fußbo-
den.

Heizung- und Warmwasserversorgung
Es wird eine Pelletheizung für Raum-
heizung und Trinkwassererwärmung 
installiert. 
Bewusst wurde aufgrund eines hohen 
Pflege und Wartungsaufwandes auf den 
Einsatz eines Brennwertwärmetauschers 
verzichtet, kann aber bei Bedarf jederzeit 
nachgerüstet werden.
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Die intelligente Komplettlösung der Fa. 
Fröling erfolgt im raumluftunabhängigen 
Betrieb.
In herkömmlichen Heizräumen kommt 
es durch die notwendigen Zuluft-Öffnun-
gen zu unkontrolliertem Wärmeverlust. 
Dies wird bei raumluftunabhängigen 
Heizkesseln aufgrund des direkten Luft-
anschlusses vermieden. Darüber hinaus 
wird die zugeführte Verbrennungsluft 
durch ein integriertes System vorge-
wärmt und somit die Effizienz der Anlage 
gesteigert.
Für die Bestückung des Kessels wird 
ein automatisches Saugsystem mittels 
Sonden eingesetzt.
Dieses wartungsfreie System schaltet 
automatisch zwischen den einzelnen 
Sonden um und kann so den Bunker 
optimal entleeren. Sollte es dennoch zu 
unerwarteten Störungen kommen, wird 
durch eine vollautomatische Umkehr der 
Luftführung (Rückspülung) diese wieder 
behoben.
Die Zündung erfolgt automatisch, dafür 
sorgt der neu entwickelte Glühzünder, 
welcher ohne zusätzliches Gebläse be-
trieben wird und dadurch extrem leise 
und sehr stromsparend ist.
Der Brenner ist perfekt auf den Brenn-
stoff Pellets und dessen Anforderungen 
abgestimmt und ermöglicht besonders 
hohe Wirkungsgrade. 
Das drehzahlgeregelte Saugzuggebläse 
sorgt für die exakte Luftmenge bei der 
Verbrennung. Die Drehzahlregelung des 
Saugzuggebläses stabilisiert somit die 
Verbrennung über die gesamte Brenn-
dauer und passt die Leistung an die 
Erfordernisse an. In Verbindung mit 
der Lambdaregelung werden optimale 
Verbrennungsbedingungen geschaffen. 
Zudem arbeitet das Saugzuggebläse 
äußerst leise und stromsparend. Das 
integrierte WOS (WirkungsgradOptimie-
rungs-System) besteht aus speziellen 
Wirbulatoren, die in den Wärmetauscher-
rohren eingesetzt sind. Ein weiterer Plus-
punkt: Saubere Heizflächen bewirken 
höhere Wirkungsgrade und somit einen 
geringeren Brennstoffverbrauch. Der 
Schieberost sorgt für eine automatische 
Entaschung in die große Aschelade. Nach 
dem Abstellen verhindert die integrierte 
Kaminabsperrung ein schnelles Abküh-
len des Kessels durch den Kaminzug.
Der großzügige Pelletsbehälter reduziert 
die Häufigkeit der Pellets-Förderung. Die 
Befüllung des Pelletsbehälters erfolgt 
vollautomatisch über eine externe Saug-
turbine.
Die anfallende Asche wird automatisch 
in einen geschlossenen Aschebehälter 
befördert und mittels Ascheschnecke 
entleert. Der Entleerzeitpunkt ist am Dis-
play ersichtlich. Dadurch verringern sich 
Kosten bei Hausmeister oder zuständi-
gen Heizungsbauer.
Auch auf die Sicherheit wird großer Wert 
gelegt, hierzu dient das doppelte Sicher-
heitssystem.
Der Absperrschieber-Lagerraum und der 
Absperrschieber-Brenner ergeben ein 

doppeltes Schleusensystem. Wird Brenn-
stoff vom Lagerraum in den Pelletsbe-
hälter befördert, dann öffnet sich der 
Absperrschieber-Lagerraum. Der Ab-
sperrschieber-Brenner wird gleichzeitig 
geschlossen. Das doppelte Sicherheits-
system sorgt so für einen zuverlässigen 
Abschluss zwischen Lagerraum und 
Pelletsbrenner und gewährleistet eine 
maximale Rückbrandsicherheit.
Der eingesetzte Pelletskessel PE1 von 
Fröling wurde mit dem Umweltzeichen 
ausgezeichnet und erhielt zudem die 
Auszeichnung bestes Produkt des Jahres 
2018 Plus X Award, er zeichnet sich 
durch niedrige Emissionen und äußerst 
geringen Stromverbrauch aus.
Sämtliche Produkte werden in den 
firmeneigenen Werken in Österreich und 
Deutschland gefertigt.
Der Energieträger Holz ist erneuerbar 
und somit CO2-neutral. Pellets bestehen 
aus naturbelassenem Holz. Die in der 
holzverarbeitenden Industrie als Neben-
produkt in großen Mengen anfallenden 
Hobel- und Sägespäne werden unbe-
handelt verdichtet und pelletiert. Durch 
die hohe Energiedichte und die einfache 
Liefer- und Lagermöglichkeit erweisen 
sich Pellets als der optimale Brennstoff 
für vollautomatische Heizanlagen. Die 
Lieferung der Pellets erfolgt mittels 
Tankwagen, von dem aus der Lagerraum 
direkt befüllt wird.
In Kombination mit dem Schichtspeicher 
wird ein intelligentes Wärmemanage-
ment und eine optimale Heizungsunter-
stützung gewährleistet.
Die Heizung erfolgt als elektrisch gesteu-
erte Fußbodenheizung in allen Wohnräu-
men, die mittels Einzelraumthermostate 
geregelt werden kann.
Diele und Flure erhalten keine separate 
Steuerung.
In diesen Bereichen werden die vom 
Heizkreisverteiler zu den Wohnräumen 
geführten Heizschlaufen mit verlegt. Das 
Kellergeschoss erfolgt ohne Heizung.
Ein Betrieb als Smart-Home Lösung 
wäre möglich und kann bei Bedarf von 
der Eigentümergemeinschaft direkt mit 
dem Handwerker abgestimmt werden.
Für das anfallende Abgas der Heizungs-
anlage kommt eine Kaminanlage mit 
W3G-Prüfung aus Mantelstein und 
Keramikrohr zum Einsatz. Der obere 
Abschluss erfolgt durch ein Abströmrohr 
sowie eine Abdeckplatte. Die Einfassung 
erfolgt mit Blech.
Die Reinigung des Abgasrohres muss 
über Dach erfolgen. Hierfür werden Tritte 
und Leitern in der Dachfläche integ-
riert. Der Ausstieg für den Kaminkehrer 
erfolgt über das Rauchabzugsfenster im 
Treppenhaus. 

In allen Wohnräumen kommt eine elek-
trisch gesteuerte Fußbodenheizung zur 
Anwendung die mittels Einzelraumther-
mostate geregelt werden kann.
Diele und Flure erhalten keine separate 
Steuerung.
In diesen Bereichen werden die vom 

Heizkreisverteiler zu den Wohnräumen 
geführten Heizschlaufen mit verlegt. Das 
Kellergeschoss erfolgt ohne Heizung.

Sodass auch kurzfristig große Warm-
wassermengen entnommen werden 
können wird ein Stand-Speicher-Wasser-
erwärmer von Cosmo mit einem Glatt-
rohr-Wärmetauscher eingesetzt. Dieser 
ist durch Emaillierung korrosionsge-
schützt und hat eine zusätzlich eingebau-
te Magnesiumschutzanode.
Die Regelung basiert auf einem Zei-
gerthermometer und eingeschweißter 
Tauchhülse für Brauchwassertempera-
turfühler ohne Brauchwassertempera-
turregler.

Alle frei liegenden Leitungen im Keller 
und die Steigleitungen werden nach EnEV 
wärmegedämmt.

Sanitärinstallation
Zu- und Abwasserleitungen werden ent-
sprechend den Brand-, Schall- und Wär-
meschutzvorgaben verbaut. Fallleitungen 
werden über das Dach entlüftet. 
Wasserleitungen für sämtliche sanitäre 
Anlagen werden aus gedämmten und 
gütegeprüften Edelstahlrohren erstellt. 
Als Abwasserleitungen werden gütege-
prüfte Kunststoffrohre verwendet. 
Die Zirkulation beinhaltet eine Zirkula-
tionspumpe mit Zeitschaltuhr. 
Ein Feinfilter und Druckminderer (Haus-
wasserstation) wird beim Hausanschluss 
eingebaut.
Im gemeinsamen Waschraum wird für 
jede Wohneinheit eine eigene Anschluss-
möglichkeit für eine Waschmaschine und 
einen Wäschetrockner installiert.
Zusätzlich wird in jeder Wohnung ein 
eigener Anschluss für die Waschmaschi-
ne und einen Trockner vorgesehen. Die 
Abrechnung erfolgt über, von der Haus-
verwaltung auf Kosten der Eigentümer-
gemeinschaft gemietete, Verbrauchs-
zähler. 
Jede Wohnung erhält gemietete Kalt- 
und Warmwasserzähler mit vorgesetzter 
Absperreinrichtung, die von der Haus-
verwaltung, auf Kosten der Eigentümer-
gemeinschaft zur Verfügung gestellt 
werden. 
Jeder Steigstrang ist mit separaten 
Absperr- und Entleerungsventilen, die 
Zirkulationsleitungen jeweils mit thermi-
schen Zirkulationsventilen ausgestattet 
und beschriftet.

Sanitäre Grundausstattung
Die Sanitärräume wie Bäder und WC’s 
werden in Zusammenarbeit mit dem 
Fachhändler HTI – Elements ausgestat-
tet.
Die Armaturen und Keramikprodukte 
werden dabei aus der Serie „Vigour“ ent-
sprechend der jeweiligen Anlage verbaut.
Ergänzungsprodukte hierzu werden 
passend aus den Serien „Ideal Standard“ 
verwendet. 

TECHNISCHE BAUBESCHREIBUNG



17  

Für Unterputzeinheiten werden Pro-
dukte des Marken-Herstellers „Vigour“ 
montiert.
Für den Hausmeister wird im Bereich 
des Treppenhauses Erdgeschoss ein 
frostbeständiger Gartenwasseranschluss 
mit absperrbarem Drehknopf ange-
bracht.
Im Waschraum wird ein Ausgussbecken 
installiert.
Im Bereich der Terrassen Erdgeschoss 
wird je Wohnung ein frostbeständiger 
Gartenwasseranschluss montiert.

Estricharbeiten 
Die Unterböden der Wohnräume werden 
als schwimmender Heiz-Zementestrich 
auf zweilagiger Wärme- bzw. Trittschall-
dämmung gemäß anerkannten Regeln 
der Technik ausgeführt.
Im Treppenhaus und im Kellergeschoss 
in den Neben- und Gemeinschaftsräu-
men wird ein schwimmender Zementest-
rich auf Wärmedämmung eingebracht. 
Unterhalb der Wärmedämmung im 
Kellergeschoss wird eine horizontale 
Dampfsperre verlegt.
Die erforderlichen Dehn- und Trennfugen 
sowie die Erfordernisse des Oberbodens 
werden eingehalten.
Bei Estrichen mit einer Beschichtung 
wird ein Zusatzmittel eingebracht, wo-
durch eine schnellere Belegreife erreicht 
wird.

Bodenbeläge
Die Wand- und Bodenfliesen werden 
inklusive aller Nebenleistungen wie 
Haftgrundanstrich und graue zementäre 
Verfugung verlegt. 
Alle Fugen im Anschluss an Badewanne, 
Duschwanne, Türzargen, Türschwellen, 
Fensterbänke und Übergang Boden- zu 
Wandfliesen oder Sockel werden dauer-
elastisch abgedichtet. Die angebrachten 
Silikonfugen werden mit einem hoch-
wertigen Material ausgeführt, welche als 
Wartungsfugen zu betrachten sind. 
Außenecken werden mit Schlüter Jol-
ly-Profilen weiß oder grau ausgeführt.
Geplant sind Fliesen in folgenden Be-
reichen:

Bäder im Bereich von Installa-
tionen Boden und Wand bis zu 
einer Höhe bis 1,6 m, bzw. bis zur 
Dachschräge, im Duschbereich 
deckenhoch

Im Kaufpreis enthalten sind Fliesen zu 
einem Materialpreis von 30,00 Euro/m² 
inkl. MwSt.

In den restlichen Wohnräumen ist ein 
Parkett Landhausdiele 10mm Eiche 
astig, gebürstet und geölt mit einer 2mm 
starken Nutzschicht geplant, und wird 
mit einem hochwertigen lösemittel- und 
wasserfreien MSP-Hybridklebstoff ohne 
schädliche Quellenwirkung verklebt. Der 
Estrich wird vor der Verlegung mit einer 
Systemgrundierung vorbehandelt. Als 

Anschluss zur Wand werden Holzsockel-
leisten mit gerader Kante 40x17mm in 
Eiche furniert angebracht. 

Außenanlagen
Die Außenanlagen werden gemäß geneh-
migten Eintragungen im Erdgeschoss-
grundriss ausgeführt.
Die Bepflanzung wird entsprechend der 
Pflanzliste vorgenommen.
Die Zufahrten, Zuwegungen und Gehwe-
ge werden frostsicher mit Kies aufgefüllt 
und mit einem zeitlosen grauen Beton-
pflaster 20x20cm mit Splittfuge gestaltet.
In ausreichender Anzahl nach Entwäs-
serungskonzept werden Hofsinkkästen 
bzw. Rinnen im Pflaster integriert, die an 
das Versickerungssystem angeschlossen 
werden.
Die PKW-Stellplätze werden mit Rasen-
fugenpflaster belegt, wobei zur optischen 
Abtrennung zu anderen Stellplätzen 
Platten im dunklen Farbton erfolgen.
Um das Gebäude wird ein Traufstreifen 
aus Betonplatten 40x40cm auf Gelände-
höhe erstellt, der einen sauberen Über-
gang an Terrassen oder Pflaster schafft. 
Bei gepflasterten Flächen wird dieser 
ganz an das Gebäude herangeführt.
Bei den Hauseingangstüren wird eine 
Rampe gepflastert um den barrierefreien 
Zugang zu gewährleisten. Die Einfassung 
erfolgt mit Betonbordsteinen.
Das Grundstück wird an der Grenze zu 
Nachbargrundstücken, wo erforderlich, 
mit einem verzinkten Maschendrahtzaun, 
ca. 1 m hoch eingefasst. Bei vorhanden 
Baum- und Buschbewuchs wird auf 
einen Zaun verzichtet und wenn möglich 
der Bestand erhalten. Im Bereich von 
Sträuchern und im Böschungsbereich 
wird Rindenmulch ausgebracht.
Zwischen den Grundstücken der Woh-
nungen oder zur Abtrennung von 
gemeinschaftlichen Wegen wird eben-
falls ein verzinkter Maschendrahtzaun 
montiert.
Als Sichtschutz zum Kinderspielplatz 
wird eine Schnitthecke gepflanzt.
Als Durchgang zu den Gärten oder zum 
Kinderspielplatz erfolgt eine verzinkte 
Türe mit Verschluss passend zur Zaun-
anlage. Der Durchgang zu Wohnung 
1 darf nicht verschlossen werden, da 
dieser gleichzeitig als Rettungsweg der 
Feuerwehr dient.
Als Sichtschutz zwischen Terrassen bzw. 
Balkone werden in einer Stahlumfas-
sung, Sichtschutzwände mit Blechver-
kleidung montiert. Alle Teile sind verzinkt 
und pulverbeschichtet entsprechend dem 
Farbkonzept der Gesamtanlage.
Die Briefkastenanlage wird auf der Nord-
seite in der Nähe der Haustüre teilweise 
in der Außenwand des Gebäudes integ-
riert. Die Anlage ist mit einem Sprechfeld 
und dem Klingelsystem ausgestattet.
Die Einwurfklappe ist mit einer Breite 
von 250mm für Postwurfsendung bis 
DINA4 dimensioniert.
Die Beleuchtung im Außenbereich erfolgt 
wie folgt:

Fahrradstellplätze: Deckenleuchte mit 
Präsenzmelder
  
Eingangsbereich: Wandlampen Steinel 
L870 mit Bewegungsmelder

Hauszuwegung Gebäude: 3 Stk. Außen-
wandstrahler Steinel Xeno mit Bewe-
gungsmelder

An der Nordseite des Grundstücks 
wird zum Abstellen der Fahrräder ein 
überdachtes Häuschen errichtet. Die 
Konstruktion besteht aus massiven 
Stahlbetonwänden, das Dach erfolgt als 
Trapezblechkonstruktion in graualumi-
nium im leichten Gefälle einschließlich 
Ortgangblech.
Vorderseitig wird eine Schiebetüre aus 
Stahl und Blechverkleidung montiert, die 
je nach Bedarf so verschoben werden 
kann, dass die einzelnen Fahrräder zu-
gänglich sind. Die Fahrräder können in 
Unterflur-Betonständer abgestellt wer-
den, die ebenerdig in der Pflasterfläche 
integriert sind.
Als Einfriedung an der Nordseite des 
Grundstücks erfolgt eine Stahlkonstruk-
tion mit einer senkrechten lichtdurchläs-
sigen Lärchenholzverkleidung.
Der Kinderspielplatz wird mit Spielgerä-
ten, einer Sitzbank und einem Sandkas-
ten ausgestattet. 
Nach Fertigstellung der Außenanlagen 
werden die Grünflächen mit Mutterboden 
rohplaniert.
In den Bereichen der Gemeinschaftsflä-
chen wird ein Rollrasen verlegt. Die Ra-
sensaat bei den privaten Gartenflächen 
ist im Gesamtpreis nicht enthalten und 
kann vom Käufer individuell ausgeführt 
werden.

Wohnungsspezifische 
Sonderausstattung

Wohnung 1 und 2
Die Terrassen im Erdgeschoss werden 
frostsicher mit Kies aufgefüllt und mit 
einem modernen Betonplattenbelag, in 
grau belegt.
Vor den Terrassenfensterelementen wer-
den Entwässerungsrinnen montiert.
Ein frostbeständiger Gartenwasseran-
schluss wird an der Außenwand montiert.

Wohnung 3 und 4
Balkone werden frei auskragend in Beton 
als Fertigteilkonstruktion mit umlau-
fender Aufkantung und thermischer 
Trennung zum Baukörper erstellt.
Die Unterseite und Stirnseiten bleiben in 
Betonoptik und werden nicht mehr be-
handelt. Transport- und Versetzöffnun-
gen werden mit einem Stopsel sichtbar 
verschlossen.
Die Entwässerung erfolgt über ein Ge-
fälle zum Ablauf, welcher an das Fallrohr 
des Hauses angeschlossen wird. Unter-
seitig ist eine Tropfnase ausgebildet.
Die Oberfläche wird schalungsglatt aus-



18

geführt und bleibt ebenfalls in Beton-
optik. Das Geländer wird mit einem 
Ober- und Untergurt und durchgehenden 
senkrechten Streben aus Flachstahl ver-
zinkt und pulverbeschichtet gefertigt und 
stirnseitig an das Fertigteil befestigt. 

Wohnung 5
Dachflächenfenster
Im Badezimmer wird ein Dachflächen-
fenster mit 3-fach Sicherheits- und 
Wärmedämm-Isolierverglasung aus 
Kunststoff weiß der Fa. Roto Typ WDF Q4 
Plus eingesetzt. Der Einbau erfolgt wind- 
und regendicht mit passendem Eindeck-
rahmen.
Eine Beschattung kann bei Bedarf über 
den Handwerker des Gewerks Zimme-
rerarbeiten separat beauftragt werden.

Loggia/Dachterrasse
Der Balkon wird frei auskragend in Beton 
als Fertigteilkonstruktion mit umlau-
fender Aufkantung und thermischer 
Trennung zum Baukörper erstellt.
Die Unterseite und Stirnseiten bleiben in 
Betonoptik und werden nicht mehr be-
handelt. Transport- und Versetzöffnun-
gen werden mit einem Stopsel sichtbar 
verschlossen.
Die Entwässerung erfolgt über ein 
zweiseitiges Gefälle zum Attikaablauf, 
welcher in einem vorgehängten Rinnen-
kasten an der Außenseite der Brüstungs-
wand endet und an das Fallrohr des 
Hauses angeschlossen wird. Unterseitig 
ist eine Tropfnase ausgebildet.
Die Oberfläche wird schalungsglatt aus-
geführt und bleibt ebenfalls in Beton-
optik. 
Als vorderer Abschluss wird eine Brüs-
tungswand aus einer rauhen Holzkonst-
ruktion erstellt und mit einer Putzträger-
platte versehen. Der obere Abschluss 
erfolgt aus einer Blechabdeckung mit 
seitlicher Abkantung. 

Die Überdachung erfolgt als Schleppdach 
und wird analog dem Hauptgebäude mit 
Mauerwerk und Beton sowie verputzten 
Seitenwänden erstellt. Die Dacheinde-
ckung erfolgt jedoch aus Blech. Vorder-
seitig wird eine Dachrinne angebracht, 
die an die Entwässerung des Hauptda-
ches angeschlossen wird.
Als Schneefang wird auf dem an der 
Vorderseite ein Doppelrundrohr mittels 
Halter angebracht. 

Hausanschlüsse
Die Ersterschließung inklusive der Kos-
ten für Kanal, Wasser, Strom und Kabel 
sind Bestandteil der Leistung. 
Das Gebäude erhält einen Kabelan-
schluss von Kabel Deutschland, hierüber 
müssen Telefon, Internet und TV bean-
tragt werden.
Anschlussdosen pro Wohnung werden 
entsprechend den Anlagen als Multime-
diadosen in den vorbereiteten Unterputz-
dosen installiert. 
Alle Dosen werden in der Regel in einem 
Aufputzrahmen montiert.

Sonstiges
Änderungen in der Planung, den vor-
gesehenen Materialien und der Ein-
richtungsgegenstände sind vorbehalten, 
soweit sie aus technischen Gründen oder 
aus Gründen der Materialbeschaffung 
zweckmäßig sind und durch gleichwer-
tige Leistungen bzw. Materialien ersetzt 
werden. Die Art und Ausführung der Ma-
terialien erfolgt nach bauphysikalischen 
Vorgaben.
Die in den Plänen eingezeichneten 
Einrichtungsgegenstände sind nicht 
Vertragsbestandteil sondern lediglich 
Einrichtungsvorschläge.
Die Ausstattungsgegenstände können 
bei den Vertragsunternehmen bemustert 
und geändert werden. Hier können Mehr- 
oder Minderpreise entstehen. Aufpreise 
zu den vertraglich geschuldeten Leis-

tungen werden direkt mit dem jeweiligen 
Handwerker abgerechnet, Gutschriften 
werden im Zuge der Schlussrechnung 
verrechnet.
Alle Räume werden sauber gereinigt 
übergeben. Feinreinigung ist Sache der 
Käufer.

Gewährleistung
Die Gewährleistung über alle Gewerke 
richtet sich nach den Bestimmungen des 
BGB und läuft ab Übergabe 5 Jahre. Ris-
se in Bauteilen, Putzen, Dehnfugen, dau-
erelastischen Fugen (z. B. Silikonfugen) 
etc., die aufgrund der physikalischen 
Eigenschaften der Bauteile (wie Krie-
chen, Schwinden und Setzen) entstehen, 
sind keine Gewährleistungsmängel.
Soweit rechtlich zulässig, gilt für Anla-
genteile und Geräte, welche im Rahmen 
der Gewährleistungen dem natürlichen 
Verschleiß unterliegen, folgendes:

Heizung: 5 Jahre für Funktion der Anlage 
bei Abschluss eines Wartungsvertrages

Sanitär: 5 Jahre

Elektroinstallation: 5 Jahre auf fest 
installierte Teile, 2 Jahre auf bewegliche 
Teile (Relais, Zähler, Klingeltaster, Licht-
taster)
 ½ Jahr auf Beleuchtungsmaterial

Die laufenden Wartungen sind Aufgabe 
der Besitzer bzw. Hausverwaltung. Eben-
so sind Anstriche insbesondere bei Bau-
teilen, welche der Witterung ausgesetzt 
sind, im Bedarfsfall durch die Besitzer 
bzw. der Hausverwaltung durchzuführen.

Stand: 18.10.2019
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