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1. Vorbereitung
1.1 Allgemeine Hinw
weise
D
Die CUBUS* Gesellsschaft für Projektentw
wicklung mbH wird im folgenden als Au
uftragnehmer – kurzz AN – und der EQ--Haus-Käufer als Au
uftraggeber – kurz AG
A - benannt.
Bitte beachten Sie, dass die Vermessung
gsarbeiten durch den
n EQ-Haus-Käufer (AG) beizubringen sind.
s
Die in diesem Rahmen zu erstellen
nde Vermessung ist umgehend nach Veertragsabscchluss innerhalb 2 W
Wochen zu erbringeen, damit für den Ba
auantrag die entspreechenden Daten beii der CUBUS* Geseellschaft für Projektentwicklung mbH (AN
N) vorliegen. Verzög
gerungen,
die aus der verspätetten Lieferung dieser Daten durch den A
AG resultieren, sind nicht durch den AN verschuldet.
Ein Baugrundgutachtten ist vom AG beizubringen und dient als Grundlage für d
die statischen Bemessung des EQ - Hau
uses.
1.2 Baugenehmigungsplanung
D
Die CUBUS* Gesellsschaft für Projektenttwicklung mbH liefeert den kompletten Bauantrag mit allen
n dazu gehörenden Zeichnungen und Formularen. Diese Unterlagen zeichneet der AG
nach Prüfung umgeh
hend ab. Sie gelten dann als Ausführungsgrundlage für den
n AN. Die behördlicchen Kosten des Geenehmigungsverfahrrens trägt der AG.
H
Hinweis: Der AG untterzeichnet bei Vertragsunterschrift einee Vollmacht, die es der CUBUS* Gesellschaft für Projektentwicklung mbH un
nd ihren Erfüllungsgehilfen ermöglicht, sämtliche
fü
ür das Bauantrags- o
oder Bauanzeigeverrfahren benötigte Unterlagen zu besorg
gen und in Ihrem Na
amen die notwendig
gen Maßnahmen zu veranlassen.
D
Dieses gilt auch für d
die Beantragung säm
mtlicher Hausanschlüsse der zuständigeen Versorgungs- und
d Entsorgungsuntern
nehmen.
Für Verzögerungen, d
die durch die beteiligten Behörden wäh
hrend des Genehmiigungsverfahrens en
ntstehen, haftet der AN
A in keiner Weise. Der AN benötigt für die Erstellung der Unterlagen - vorbehaltlich d
der Bearbeitungszeit der zu beteiligendeen Behörden und Veersorgungsunternehm
men – 3 bis 6 Woch
hen.
1.3 Ausführungsplan
nung
A
ACHTUNG: Die folg
genden Ausführungsunterlagen dienen
n ausschließlich der ordnungsgemäßen
n Ausführung der Bauleistungen durch die einzelnen Gew
werke. Als solche stellen
s
sie
auftragnehmerinternee Unterlagen dar, die
d im Laufe der Bau
uausführung jederzeeit modifiziert werden
n können.
Fo
olgende Unterlagen
n fertigt der AN als Ausführungsplanung
A
g für die ausführend
den Unternehmen (innerhalb 3-6 Woch
hen ab Baufreigabe::
Grundrisspläne im Maßstab 1:50 für jedes Gescho
oss,
mindestens 1 Schnittzeichnung im Maßstab 1:50,
Vier Ansichtten im Maßstab 1:50,
1 - 3 Detailzeichnungen für wicchtige Baudetails (z..B. Bekleidung Nord
dfassade, Sonnenschutz u. ä.),
Weiterhin w
werden bis zu 3 Dettails der Innengestaltung durch den AN
N entworfen und zur Ausführungsreife gebracht.
g
In der Reegel betrifft dies dass Hauptbad, die Treeppe, den
Kamin oderr eine besondere Wa
and- bzw. Deckengestaltung an einer b
bestimmten Stelle im
m Bauwerk.
N
Nicht im Vertragsum
mfang enthalten ist eine
e
weitergehende Innenraum- und Außenplanung mit Ausführungsplänen für besondere Details wie: Ausführung einer Bar, Lichtplan
nung, Außenanlagenplanung / Gartengestaltung
g, Wasserspiele, Ein
nbauschränke, Farb
bkonzepte in den Innenräumen u. ä.. Gern
G
unterbreiten wir
w Ihnen für Ihre weiterführenden
w
Wünsche ein
A
Angebot.
Einrichtungsgegenstä
ände in den Plänen sind nicht Vertragsiinhalt und nur zum besseren Verständn
nis der Planung dortt eingetragen, ausgenommen ist die Sa
anitärausstattung dieser Baubeschreibung und diee Ausstattungen derr in der Anlage vereeinbarten Sonderleistungen – z.B. Wand
dschränke.
D
Der AN erstellt die eerforderlichen statiscchen Unterlagen auf der Grundlage deer oben benannten Ausführungsplanung. Sollten die Baub
behörden eine amtliche Prüfung der Sta
atik durch
einen Prüfstatiker ford
dern, kann der AN einen solchen beibrringen, die Kosten sind vom AG zu übe
ernehmen.
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2. ERDARBEITEN UN
ND BAUVORBEREITU
UNG
2.1 Grobabsteckung
g
D
Der Baukörper wird auf Grundlage der durch den Bauherrren zu erbringenden
n Vermessung des Baugrundstückes
B
durch dessen Vermessser fachgerecht eing
gemessen. Die Verm
messungsböcke werden hierbeei durch CUBUS* geebaut.
2.2 Baustellensicherh
heit
D
Die Baustellenzufahrrt wird bis zu einer Breite von 6 m durrch CUBUS* mit ein
nem zugelassenen Bauzaunsystem gesichert und die Bausstelle als solche gekennzeichnet. Wenn
n darüber
hinaus Einzäunungen
n notwendig sind, werden
w
die Kosten d
dafür angezeigt und
d müssen vom AG übernommen
ü
werdeen. Sollte von den Baubehörden
B
ein SIGEKO (Sicherheits-- und Gesu
undheitsschutz Koorrdinator) gefordert werden,
w
kann CUBU
US* einen solchen gegen zusätzliches En
ntgelt bereitstellen.
2.3 Baufeldfreimachung
D
Das Baugrundstück w
wird im Bereich dess zu errichtenden Ba
auwerks (bis 3 m - a
ab Außenkante Hau
us) und aller erfordeerliche Baustraßen von
v allem Bewuchs bis 1m Höhe befreeit, ausgenommen sind alle Pfllanzen und Bäume die eine Stammdurcchmesser über 6 cm
m aufweisen.
2.4 Erdbauarbeiten
D
Der Mutterboden wirrd vollständig abgeeschoben und zum sspäteren Widereinb
bau auf dem Grund
dstück gelagert. Bessteht keine Lagermö
öglichkeit, kann derr Mutterboden kosteenpflichtig
abgefahren werden. Der Erdaushub wirrd ebenfalls gelagerrt. Wenn nicht genü
ügend Lagerfläche vorhanden
v
ist, wird das überschüssige Material
M
entsorgt. Das
D Baufeld wird pla
aniert, bis
zu
u 20 cm Ausgleich (Höhenunterschiedee) sind dabei Vertragsbestandteil. Bei g
größerer Schichtdickke der Auffüllung weerden die Mehrkosteen angezeigt und nach Beauftragung durch
d
den
A
AG werden die erforrderlichen Ausgleich
hsarbeiten durchgefführt. Unter der Bod
denplatte wird eine 10 cm starke kapillarbrechende Kiessschicht eingebaut. Sämtliche
S
Streifenfun
ndamente
(FFrostschürzen) werdeen ausgeschachtet und das Schachtgutt entsorgt, bzw. die zur Verfüllung benö
ötigten Mengen vorr Ort gelagert. Bei Bau
B eines Kellers wiird die Baugrube geemäß den
V
Vorgaben des Statikeers auf Grundlage des
d Bodengutachten
ns ausgeschachtet und der Erdstoff entso
orgt – gesonderte Baubeschreibung
B
Keeller.
A
Achtung: Eine Konta
aminierung (auch Bauschuttreste) des B
Bodens ist nicht berücksichtigt und damit nicht Inhalt derr vorliegenden Baub
beschreibung. Der vorhandene
v
Boden muss mit
einem normalen Bag
gger abzuschachten sein (Bodenklasse 3
3-5). Abbruchleistun
ngen für Altbauteile, die sich auf oder unter
u
der Erdoberflä
äche befinden, oderr Abbruchleistungen eventuell
vo
orhandener Gestein
nsschichten sind aussdrücklich vom Vertragsumfang ausgesschlossen und müssen gesondert beaufftragt werden. Ein eventuell notwendige
er Bodenaustausch oder eine
viielleicht notwendigee Wasserhaltung sind
d nicht im Preis enth
halten. Dies kann errst nach Erhalt und Auswertung
A
des Bod
dengutachtens ermitttelt werden.
D
Die Hausanschlüsse für die Trinkwasser--, ggf. Gasversorgung, die Anschlüsse für Telefon, Elektroenergie und eventuell Kabelfernsehen hat der Bauherr bis zur Anschlussstelle im Hausanschlussraum vom jeweiligen Versorgungsträger erstellen zu lassen. Von dort aus ist die Hausinsstallation dann komplett Sache des AN. Auf Wunsch des AG
A kann der AN ein
nen Mehrsp
partenanschluss einbauen. Die Einbauteile liefert der AG.
A
Alle erforderlichen Entwässerungsleitung
gen werden gemäß DIN als PVC- oderr KG-Rohr bis 5 m über
ü
Gebäudegrenzze im Sandbett verleegt. Die Gebäudeentwässerung ist als Mischsysteem konzipiert – ein TTrennsystem erfordeert eine gesonderte Preisvereinbarung. Ein Übergabeschaccht wird bis zu 5 m neben
n
/ vor dem Ha
aus erstellt und die Hausentwässerung
H
v innen
von
her bis dorthin gefüh
hrt. Für den Anschlusss diesen Schachtess an die öffentliche E
Entwässerung muss der Bauherr den öfffentlichen Versorgun
ngsträger beauftragen.
3. ROHBAUARBEITEN
3.1 Fundamenterstellung / Betonarbeiteen
Ess werden Frostschürzen - unbewehrte Streifenfundamentee unter der Bodenpllatte - ausgeführt. Die
D Abmessungen und
u die Qualität dees zu verwendenden
n Betonmaterials weerden der
Sttatik entnommen. A
Achtung: Es wird eine zulässige Bodenp
pressung von mindesstens 200 KN/m² vo
orausgesetzt. Die Sttahlmengen und Bettongüten sind auf diesen Bemessungsw
wert abgesttimmt. Sollte der Weert im vorgefundeneen Baugrund nicht eerreicht werden, erfo
olgt eine Änderung der Ausführungsartt. Eventuell entsteheende Zusatzkosten werden
w
angezeigt un
nd gesondert vereinbart.
A
Auf die kapillarbrech
hende Kiesschicht, ca. 10 cm, wird einee Trennschicht mittells einer PE-Folie eingebaut. Die Überdeeckung an den Bahn
nenrändern erfolgt lose mit 20 cm.
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D
Die Bodenplatte wird
d aus Beton in Dickke und Betongüte g
gemäß Statik, inkl. eerforderlicher Bewehrung erstellt. Es wu
urde der Lastfall „nichtdrückendes Wasser“ vorausgesetzt und eine
D
Dicke der Bodenplattte von maximal 25 cm kalkuliert, dies gilt auch für eine eventuell zu erstellen
nde Kellerbodenplattte. Alle hierzu erforderlichen Bodenplatten-Rand-Schalarbeiten sind
bis zu einer Höhe von 25 cm inklusive. Ein
E eventuell nötiger Verbau oder gar eeine Verpressung de
es Baugrundes sind nicht
n
Vertragsinhalt..
O
Option Keller:
D
Die Bodenplatte ist m
mit einer maximalen Stärke von 25 cm im Vertrag enthalten
n. Die Kelleraußenw
wände werden in deer Wandstärke und im Material nach Vo
orgabe des Statikerss errichtet.
D
Die Außenseite wird mit einer vertikalen Sperre (Dickschichttspachtelsystem) verrsehen. Zeitweilig aufstauendes Sickerw
wasser ist dabei berü
ücksichtigt. Sollte da
as Bodengutachten hier Sondermaßnahmen fordern, müssen diese nachträglich
n
angebo
oten und vergütet werden. Die lichte Ra
aumhöhe beträgt 2,2
20 m.
D
Die Innenseiten der A
Außenwände und die
d Innenwände sow
wie die Deckenunterrseite sind oberfläch
henfertig und haben
n die Oberflächegütte für Abstellräume,, sie werden weiß gestrichen.
D
Der Boden wird mit eeinem 4cm starken ausgeriebenen Estrrich beschichtet. Ein weiterer Bodenbela
ag kann zusätzlich vereinbart
v
werden. Kellerlichtschächte werden
w
nur ausgefü
ührt, wenn
sie in der Vertragspla
anung enthalten sind
d.
3.2 Außenwände
D
Die Wandelemente b
bestehen aus 20 cm
m Leichtbeton mit einem natürlichen Blä
ähtonzuschlag. Aufg
grund der schlanken
n Wandkonstruktion, wird mehr Wohnflläche und somit meehr Raumgewinn erzeugt. Die einzelnen Wandelemente sind an den Enden mit einem B
Betonschloss versehe
en, die bei der Mon
ntage auf der Bausteelle vergossen werden. Durch die schnelle Monta
age auf der Baustelle, ist es möglich, diie Bauzeit des EQ - Hauses zu verkürzeen.
D
Die Wände werden nach DIN in der geemäß Wärmebedarrfsberechnung und Statik erforderlichen
n Güte und Dicke hergestellt.
h
Die Raumhöhen im EQ-Ha
aus betragen im Erd
dgeschoss
2,75 m und im Obergeschoss 2,55 m.
O
Option Wandmateria
alien:
A
Andere Wandmateria
alien sind optional nach Abstimmung und Umplanung durch den AN, den Statiker und den Ausführenden verwen
ndbar. Die Steinform
mate werden nach Gesichtspunkten der Bauoptim
mierung von dem AN
A festgelegt.
Tür- und Fensterstürzze werden nach statischen Vorgaben d
dimensioniert und eeingebaut. Rollläden
n sind nicht Bestand
dteil dieser Baubescchreibung und nur an
a der Nordfassadee optional
gegen Aufpreis erhältlich. Alle Arbeitsgerüste sind inklusive und bedürfen keineer gesonderten Vergütung.
Bevor die Außenwän
nde montiert werden
n, wird eine DIN-geerechte horizontale Abdichtung in Streifen auf der Bodenplatte angebracht, auf die die Außenw
wände gestellt werden. Diese
w
wird nach Fertigstellu
ung des Rohbaus mit einer horizontalen
n Sperrbahn über deer gesamten Bodenp
platte verklebt, so da
ass eine durchgehende Speerschicht en
ntsteht.
3.3 Deckenplatten
A
Als Geschoßdecken kommen industriell vorgefertigte Spann
nbeton-Fertigdecken
n zum Einsatz. Die Deckenstöße
D
werden
n vergossen und ma
alerfertig gespachtellt. Die modernen vo
orgefertigteen Fertigdecken verkkürzen die Bauzeit ih
hres EQ - Hauses enorm.
3.4 Innenwände
D
Die Innenwände werrden, ebenso wie die Außenwände, nach den Vorgaben und den statischen
n Berechnungen dess AN in Zusammenarbeit mit dem Systtemhersteller vorgeffertigt. Sie
sind 10 cm stark und
d bestehen aus Leichtbeton mit Blähton
nzuschlag (siehe Auß
ßenwände). Lediglicch einzelne Wände sind
s
gemäß Vorgab
be Statik bis zu 15 cm
c stark. Im Einzelfa
all werden
die Innenwände aus alternativen Wandm
materialien hergesteellt. Die Angaben au
us der Vertragszeichnung ergänzen die Baubeschreibung.
In
nnenwände oder Vo
orsatzschalen in San
nitärbereichen werd
den als Trockenbau
uständerkonstruktion
n nach DIN ausgefü
ührt. In den Bädern
n werden zu fliesend
de Trockenbauverkleidungen
doppelt beplankt. Hierbei ist die obere Lage
L
als imprägniertte GK-Platte auszufü
ühren.
A
Alle Flächen werden zur Aufnahme der Tapetenbeschichtun
ng bzw. des Fliesenbelages fertig vorge
erichtet. Grundlage für die Maßhaltigkeit sind die derzeit gültigen
g
DIN-Vorsch
hriften zur
Ebenmäßigkeit von W
Wand- und Deckeno
oberflächen.
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4. DACHDECKUNG
G
4.1 Dachdeckung
D
Die Dachdeckung errfolgt im Flachdachb
bereich mit einer 2-lagigen Bitumenabd
dichtung nach DIN. Wenn die Neigung
g der Dachfläche zu
u stark ist, wird eine Dachziegeldeckung
g als glatteer und anthrazitfarbeener Betondachstein
n der Qualität „BRA
AAS“ Tegalit auf Dacchlattung inkl. Konte
erlattung auf Unterspannbahn ausgefüh
hrt.
Bei einer Aufdachgeffälledämmung (ist erforderlich
e
bei Einb
bau einer Stahlbetondecke – bei einer Holzsparrendecke erfolgt
e
der Einbau einer
e
Mineralwolledämmung in Dimenssion nach
W
Wärmeschutznachweeis zwischen den Sp
parren) wird die Bettonoberfläche gereinigt und mit einer Dampfsperre verseh
hen, auf die die Dä
ämmung verlegt wirrd. Im Flachdachbereich sind
sä
ämtliche Wandanschlüsse mit Dreikanteeck-Dämmung zu versehen und die Da
achabdichtungsbahn
nen bis OK Attika zu
u führen.
4.2 Solarmodule
Ess werden ca. 12 m²² Solarmodule zur Nutzung
N
der Sonnenenergie auf den süd
dlichen Dachschrägen eingebaut.
4.3. Dachzimmererarbeiten
Bei Dachneigungen über 5 Grad wird ein Holzdachstuhl eerrichtet. Ausführung in Güte, Dimensiion und Verbindung
gsmitteln gemäß Vo
orgabe des Statikerss. Carportdecken werden
w
als
D
Dachsparrendecke m
mit Holzschalung 24 mm ausgeführt.
4.4. Dachklempnerarbeiten, Fassadenkllempnerarbeiten
A
Alle erforderliche Attika-, Mauervorsprungsverblechungen w
werden mit 2 cm Üb
berstand und Tropfkkanten aus Titan-Zin
nkblech erstellt. Zurr ordnungsgemäßen
n Befestigung werdeen auf der
O
Oberkante der Attika
aaufmauerungen Beetonschrägen mit Geefälle nach innen heergestellt. Zur Montage der Verblechungen selbst, werden Vorstoßbleche eingebaut.
Sä
ämtliche Verblechun
ngen sind mit den erforderlichen
e
Dehnu
ungsfugen zu installlieren, deren Abstän
nde der DIN zu entn
nehmen sind. Die Da
achentwässerung wird sichtbar an der AußenfasA
sa
ade aus Titan-Zinkb
blech ausgeführt. Deer Fallrohr – und Da
achrinnenquerschnittt ist rund.
D
Die Art der Abläufe und der Wasserabfführung wird von deem AN festgelegt. D
Dies erfolgt auf Gru
undlage der Dachdeeckerrichtlinien und Ansichtzeichnunge
en. Sämtliche Gefälle werden
m
minimal in 2% bei Da
achbahnen und 3%
% bei Verblechungen
n hergestellt.
5. TISCHLERARBEITE
EN, Außen
5.1 Fenster und Fensstertüren
Sä
ämtliche Fenster- un
nd Fenstertüren werrden prinzipiell als H
Holzrahmenkonstrukktion mit dreifach Wärmeschutzverglasu
W
ung (Ug-Wert: 0,7 W/m²K),
W
Rahmen einfarbig werkslackiert / lasiert
geliefert und eingeba
aut. Die Fensteroliveen werden als Rundrrohr-Aluminium-Griiff silberfarbig ausge
eführt. Grundform: L mit gerader Ecke.
Q
Qualität der Fensterb
beschläge: „Winkha
aus“ oder gleichwerttig.
Ö
Öffnungsmöglichkeitten und Öffnungsricchtungen werden in
n den Fassadenansicchtsplänen festgeleg
gt. Grundsätzlich muss je Raum mit ein
nem oder mehreren
n Fenstern ein Öffnu
ungsflügel
vo
orgesehen werden.
Pa
arallel-Schiebekipp-- und Hebe-Schiebeeelemente sind nur d
dann im Vertrag entthalten, wenn sie in den Vertragsplänen
n oder der Liste der geschuldeten Sonde
erleistungen vermerrkt sind.
H
Hinweis: In Deutschla
and geben die Fenssterbeschlagshersteller lediglich bis 2,45
5 m Höhe des Bewe
egungsflügels Gewä
ährleistung auf ihre Beschläge.
W
Wünscht der AG grö
ößere Bewegungsflüg
gelgrößen, muss er dies beachten und trägt das Risiko für diesen Sonderwunsch.
5.2 Hauseingangstürren
D
Die Hauseingangstürr (im System der Fenster hergestellt) erh
hält entweder eine m
G-Verglasung transsparent gestaltet. Ein
ne Sichermassive Türfüllung aus Stahl, Holz odeer wird mit einer VSG
heitsdrückergarnitur aus Edelstahl (Fabrrikat Hoppe „London“ oder gleichwertig
en Design zu den In
nnendrückergarnituren und Fensterolive
en geliefert. Ein Pro
ofilzylinder
g) wird im passende
m
mit 3 Schlüsseln wird
d in jeder Außentür installiert.
i
Außenseittig kann alternativ a
auch ein 50 cm lang
ger Edelstahlstoßgrifff montiert werden.
V
Vor oder hinter der Hauseingangstür lieefert und montiert IIhnen CUBUS* eineen Abtreter. Dieser kann lose aufgeleg
gt, aber auch in den dort befindlichen Bodenbelag (innen
n könnten
Pa
arkett oder Fliesen ssein) flächenbündig eingelassen werden
n.
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5.3. Garagentore
W
Wenn eine Garage V
Vertragsgegenstand ist, werden die Torre als Sektionaltore mit Motorantrieb und 2 Handsendern (Hersteller: “Hörma
ann“ oder gleichwertig) in RAL-Farbe und Oberflä
ächenstruktur nach Herstellerstandartsp
pektrum geliefert und eingebaut.
D
Diese Tore sind im Rahmen von Wartungsverträgen 1x jährlich technisch zu prü
üfen und zu pflegen, diese Wartungsverträge sind optional und nicht vom AN geschuldet.
5.4. Lichtkuppeln/ Dachfenster
D
Diese Bauteile sind d
dann im Vertrag enth
halten, wenn sie aussdrücklich in den Veertragszeichnungen und Sonderwunschlisten vermerkt sind..
6. ESTRICHARBEITEN
N
D
Der Zementestrich w
wird als Heizestrich eingebaut.
e
Die Wärrme- und Schalldäm
mmung nach DIN wird
w auf der Fundam
mentplatte und den Geschossdecken in der von der Wärm
mebedarfsreechnung nach DIN g
geforderte Güte und
d Dicke ausgeführt.
D
Der Heizestrich wird nach einem Heizprrotokoll beheizt, bevvor der Endbelag verlegt wird. In den Estrich werden bei dessen Erstellung Messstellen
M
für die spätere
s
Feuchtigkeittskontrolle
eingebaut (1 Stück jee Raum). In Bereich
hen von bodengleichen Duschen werdeen die Kanten abge
estellt, ebenso erfolg
gt dies bei Arbeitsfugen (zwischen den Räumen und in gro
oßen Räum
men nach Festlegung
g des Planers mit deem Estrichleger). Ein
ne Endbelegung und
d Versiegelung des Estrichs erfolgt nur nach
n
Freigabe der Bauleitung
B
und nach
h erfolgter Messung
g mit DINgerechten Messwerteen (dies wird protokkolliert). Der AG ist berechtigt, an diesen Messungen teilzunehmen. Sämtliche Dehnungsfugen zu
z angrenzenden Ba
auteilen und in Türö
öffnungen
w
werden durch den Esstrichbauer in Form von Randdämmstreeifen eingebaut.
7. PUTZARBEITEN / FASSADENGESTALLTUNG
Sä
ämtliche Außenwän
nde werden mit eineem Fassadenputz na
ach DIN in 2-lagigeer Ausführung (Grun
ndputz rabottiert mit Silikatdeckputz, eiingefärbt nach Wah
hl des Architekten) als
a ausgeriebener Kratzputz (K
Körnung max. 2 mm
m), ausdrücklich stru
uktur- und richtungslos einfarbig hergesstellt. Alle (erforderlichen) Außenkanten
neckschutz- und Socckelprofile sind inklu
usive. Der
So
ockelbereich wird m
mit einem wasserabw
weisenden Sockelpu
utz versehen (Höhe m
maximal 40 cm). Dieser wird flächenbü
ündig zum Außenputtz hergestellt.
A
Am Übergang zu deen Fensterrahmen wird
w ein Anschlussprrofil aus PVC eingebaut. Alle Dämmun
ngen unter auskrageenden Betondecken
nteilen werden vom Putzer ausgeführt und diese
D
Dämmplatten werden
n mit zugelassenen Spachtel- und Rissg
gewebesystemen verrsehen.
Z
Ziegelwände werden
n im Innenbereich mit
m einem geglätteten
n 1-lagigen Gips- o
oder Gipskalkputz beschichtet.
b
In den Nassräumen
N
wird Ka
alk-Zementputz gefiilzt verwendet. Grun
ndlage für
die Maßhaltigkeit ist auch hier die DIN mit
m ihren Ebenheitsttoleranzen. Öffnung
gsecken (an Fenstern
n und Türen) und Materialwechsel
M
(z. B.:
B HWL-Platten zum
m Mauerwerk oder Beton
B
zum
M
Mauerwerk) werden g
grundsätzlich mit en
ntsprechendem Gew
webe bewehrt.
N
Nach Herstellerangaben erforderliche Grundierungen
G
sind im Vertrag enthalten, ebenso die Gerüstarbeiten.
A
Alle Materialien (alseecco oder gleichwertig) und alle Putzprofile (Qualität „PRO
OTEKTOR“ oder gleichwertig) sind von
n in Deutschland geeprüften und zugela
assenen Herstellern zu liefern
bzzw. einzubauen. Grrundsätzlich sind diee von den jeweiligen
n Herstellern vorgeg
gebenen Systeme vollständig einzusetzen
n.
Sä
ämtliche Fenster- und Fenstertürschutzzabklebungen für die Putzarbeiten sind im Vertragsumfang
g enthalten. Diese Abklebungen
A
sind ständig
s
voll funktion
nsfähig zu erhalten und nach
feertigem Gebrauch kkomplett und rückstandsfrei zu entfern
nen und zu entsorgeen. Alle Arbeitsfuge
en zu angrenzenden
n Bauteilen (wie Au
ußensohlbänke, Sim
ms- und Attikaverbleechungen;
Feenster und Türen) siind beweglich auszu
uführen und im Außenbereich dauerelastisch zu versiegeln..
D
Die von CUBUS* beeigebrachten Gerüsttanlagen werden vo
on den Putzern wäh
hrend deren Nutzung kontrolliert und gepflegt.
g
Sämtliche Verschmutzungen
V
werden
w
bei Fertigstellung entfeernt und bei Demon
ntage des Gerüstes werden
w
die Gerüstankerlöcher möglichst unsichtbar verputzt.
Ess kommen PS-Dämm
mplatten zum Einsattz. Die Dämmstoffdicke beträgt in der FFläche ca. 24 cm, in
n Nischen und Laibu
ungen verringert sich die Dämmstoffdiccke ggf. auf mind. 6 cm.
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8. TISCHLERARBEITE
EN Innen
8.1 Innentüren
A
Alle Innentürblätter w
werden in glatter, weeißer Ausführung od
der als „Limba-Natu
ur“-Ausführung, klarrlackiert oder farblicch beschichtet gelieffert und eingebaut. Hersteller: z.B. WIR
RUS Fabrika
at: „OPTIMA 30“ W
Weißlack oder gleich
hwertig (Röhrenspan
nstreifen - Ausführun
ng).
A
Auf ausdrücklichen V
Vermerk in den Verttragsplänen sind ra
aumhohe Türen und
d Stahlzargen mit Scchattennut durch CUBUS* zu liefern und einzubauen, rau
umhohe Türen und Schattennutzargen sind mehrp
preispflichtig.
D
Die Zargen werden eentweder in Weißlackausführung passeend zum o.g. Türbla
att geliefert, oder als Stahlzarge (z.B. „Metex“
„
Zarge lackiiert in Farbe nach Wahl
W
des Bauherren
n und des
A
Architekten) ausgefüh
hrt. Die Drückergarnituren werden passsend zu den Fensterroliven bemustert (F
Fabrikat: Hoppe „Bo
onn“ ALU oder gleicchwertig). Alternativ kann auch die „BA
AUHAUS“in
nspirierte Drückerga
arnitur „INFINITY I“ angefordert werden
n.
D
Die Grundmaße der Türen betragen in der
d Höhe 2,115 m und in der Breite 0,885 m für alle Woh
hnräume und für Bäder, WC und sonstiige Räume 0,765 m.
m
8.2 Innenverglasungen
In
nnenverglasungen z.B. Glastrennwändee mit oder ohne Tür sind nur optional m
mit Aufpreis erhältlich.
8.3. Einbaumöbel
Einbaumöbel z.B. Reegalwände und Gard
deroben sind option
nal gegen Aufpreis eerhältlich.
8.4. Innensohlbänke
Fo
olgende verschiedene Ausführungen sind Vertragsbestandtteil:
Schichtstoffffensterbank, weiß mit
m laminierten Kanteen, z.B. Werzalit com
mpact S 18/4
O
Optional erhältliche Sohlbänke:
Sohlbank G
Granit Nero Impala Stärke
S
30 mm (schw
warz-grau)
Edelstahlsoh
hlbank 3 mm gebürrstete Oberfläche wa
andbündig eingeba
aut
Sohlbank aus Marmor Cararra oder Granit Serizzo
o,
Sohlbank aus Resopal Woodgrrain (aufgeklebt auf Holzwerkstoffplatte), alternativ Funderm
maxbelag
Holzsohlban
nk aus keilverzinktem oder stabverleimtem Buchenholz, lasiert nach Farbe de
es verwendeten Holzzparketts oder deckkend lackiert, mit vo
orderer Abkantung ca.
c 40-50
mm hoch, o
ohne seitlichen Einsttand
9. FLIESENLEGERARBEITEN
9.1. Wandfliesen
D
Die Badwände werdeen türzargenhoch geefliest (Einzelhandelspreis: 30 €/m² bru
utto). Bordüren und Zierfliesen sind geg
gen Aufpreis erhältlicch.
N
Nach Vereinbarung können auch nur Teeilbereiche gefliest w
werden. Hierzu zähllen alle Duschwände, die weitläufige Umgebung
U
der Wascchtische, ein mind. 6 cm hoher Fußbod
densockel
und die Seitenwändee der Badewanne. Die
D Lage und der U
Umfang der Fliesenfläche ist allerdingss zwischen AN und AG genau abzustim
mmen (auf Wunsch kann ein Fliesenveerlegeplan
(a
allerdings ohne Fugenplan) erstellt werd
den, der signiert weerden muss). Sämtlicche zu fliesende Flä
ächen an Wand und
d Boden sind vor deer Ausführung fachg
gerecht zu grundiereen. Durch
die Einsparung zu fliesender Wandfläch
hen (je nach Größe des Bades bis zu 7
70% der Wandflächen) können dann an den vorgenannten exponierten Stelle
en edle Natursteinm
materialien
(zz.B. Granit Nero Asssolluto, Marmor Ca
arrara o. ä.) eingebaut werden. Alterna
ativ können in diese
em Fall auch anderee Werkstoffe zur Aussführung kommen: z.B. Kautschuk-, Ko
ork-, Marm
morspachtel- oder Fu
undermaxplattenbelläge. Ein Küchenflieesenspiegel bis 60 ccm hoch, Breite wie
e Küchenelemente (m
max. 3 m²) gemäß Planung
P
ist inklusive
e. Die Qualität entsp
pricht den
Bodenfliesen.
A
Alle Nasszonen (Bad
dewannenwände ab
b OK Badewanne bis 60 cm Höhe und
d alle Duschwände bis 2,0 m Höhe) werden mit einem Flüssigabdichtungssysstem (Hersteller: z.B
B. „Deiterm
mann“ oder gleichweertig) versehen.
Sä
ämtliche Außeneckeen werden mit Profilen versehen (Aluminium oder Edelstahl). Gegen Mehrpreis können auch Geh
hrungsecken hergesttellt werden (vom Be
elagsmaterial abhän
ngig).
D
Die Wandanschlüssee und Bewegungsfug
gen sind dauerelastiisch auszuführen un
nd zu versiegeln (Farrben der Fugen und die Beläge selbst werden
w
bemustert).
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In
n HWR, ASR und HA
AR werden Fliesen/F
Feinsteinzeugplatten zum Einzelhandelspreis von 15 €/m² brutto
b
geliefert und eingebaut.
9.2. Bodenfliesen
D
Der Eingangsbereich
h (Flur), Küche, Bädeer und WC werden mit Bodenfliesen veersehen (Einzelhande
elspreis: 30 €/m² brrutto).
Feeinsteinzeugfliesen w
werden von CUBUSS* empfohlen und sind zu diesem Preis in vielen Ausführung
gen erhältlich.
D
Die Nasszonen (Duscchböden) werden fa
achgerecht mit einem
m Flüssigkeitsabdich
htungssystem (Hersteller: z.B. „Deiterma
ann“ oder gleichwertig) versehen. Dies ist bei Bedarf nachzuweisen.
A
Am Übergang zwisch
hen Wand und Bodeen ist ein Eckdichtba
and im v. g. System einzuspachteln.
10. PARKETTARBEITE
EN
In
n Wohnzimmern, Kinderzimmern, Gästezimmern, Arbeitszimmern, Esszimmern
n, ggf. Küchen und Fluren (und allen weiteren
w
Wohnräum
men) wird ein Massivvparkett 25 cm/ 5cm
m/1,5 cm
D
Dicke in Schiffsbodenverlegeart eingeba
aut. Alternativ kann hier auch ein Eichen-, oder ALOMA-M
Massivloftparkett in 8 mm Stärke eingeebaut werden. Das Massivparkett wird entweder
m
mehrfach versiegelt, gewachst oder geölt. Achtung: APA un
nd ALOMA sind nich
ht immer lieferbar, alternativ
a
kann CUBUS* auch preisgleicche und optisch ähn
nliche Materialien an
nbieten.
Z
Zu allen Wandanschlüssen und über Bew
wegungsfugen werd
den Korkstreifen in m
möglichst parkettma
aterialnaher Farbgeb
bung eingebaut.
D
Der Einzelhandelspreeis für den Bodenbelag beträgt 30 €/m² brutto.
D
Die Sockelleisten werrden als Rechtecksta
ab ca. 45 mm Höhee x15 mm geliefert u
und eingebaut. Alternativen: Quadratsttab 20x20 mm oder weißlackierter Rechteckstab 45 mm x 15 mm.
A
Alternativ können auch andere Gestaltungen der Sockelleiste ausgeführt werdeen. Gegen Aufpreis ist eine wandbündig
ge Ausführung von Sockelleisten
S
und So
ockelfliesen möglich
h.
11. BODENBELAGSA
ARBEITEN
Ess gibt eine Reihe seehr schöner und geb
brauchstauglicher B
Bodenbeläge. Inform
mieren Sie sich umfa
assend, lassen Sie sich
s
von uns beraten. Geben Sie Ihrem
m Haus eine sehr peersönliche
N
Note mit folgenden B
Bodenbelägen:
11.1 Textile Beläge
Z
Zum von CUBUS* geeschuldeten Einzelhandelspreis der Possitionen 9.2. & 10. g
gibt eine sehr reichh
haltige Auswahl an Teppichbelägen. Diese Beläge sind he
eute in exzellenten AusführunA
gen und äußerst verrschleißfest lieferbarr. Sie stellen somit eeine sehr schöne A
Alternative (insbeson
ndere für Kinderzimm
mer und Schlafzimm
mer deren Böden in
n besonderer Art freequentiert
w
werden) zum Parkett dar.
11.2 Kautschukbeläg
ge
Ess gilt das v. g. mit d
der Ergänzung, dasss hier auch Flure, Kü
üchen, alle Nutzräum
me, Musikstudios, FitnessF
und Wellnesssräume auszustatten sind.
11.3 Linoleumbelägee
Ess gelten hier 11.1. & 11.2. mit der Ergänzung, dass auch sämtliche Wohnrau
umböden mit einem solchen Belag innenarchitektonisch ho
ochwertig ausgeführtt werden können.
11.4. Laminatböden
D
Diese teilweise sehr vverschleißfest hergesstellten Beläge werd
den in vielfältigem, tteilweise sehr spezie
ellem Design hergesstellt. Solche Belägee können durchaus zum
z
Highlight einer Raumgesttaltung avancieren.
11.5. Estrichversiegeelungen
Esstriche können auch
h geschliffen, gespachtelt, farblos oder farbig versiegelt weerden. Diese Ausführung ist ohne Aufpreeis gegenüber 9.2. & 10. erhältlich.
12. TREPPE
D
Die Treppe wird als ½ oder 2 x ¼ gew
wendelte, eingestemm
mte Massivholztrepp
pe mit Trittstufen in den Holzarten Buch
he (durchgehende Riegel),
R
astige Kiefer riegelverleimt, sow
wie Buche
parkettverleimt/keilgeezinkt erstellt. Im Prreis enthalten ist ein
n innen laufendes, ssteigendes Geländer, welches aus An- und Austrittssäule, Handlauf und senkrechten Rundstäben
n (d = 25
m
mm) besteht. Die Geesamttreppenbreite beträgt
b
90 cm.
O
Optional ist die Trep
ppe mit Setzstufen un
nd in einer alternativven Holzart erhältlicch.
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13. SONNENSCHUTTZ UND SICHTSCH
HUTZELEMENTE
Ein Sonnenschutz au
uf der Südfassade ist Bestandteil des energetischen Kon
nzepts und daher im EQ-Preis inbegriffen. Zum Einsatz kommen Sonnenscchutzmarkisen bzw. Raffstore
(W
WAREMA oder vergleichbar).
G
Gegen Aufpreis könn
nen an allen übrigen
n Fassadenseiten an
ndere Sonnenschutzzvarianten gewählt werden.
w
14. TERRASSENBELÄ
ÄGE
14.1. Dachterrassen (wenn vorhanden)
D
Die Terrassen werden
n mit einem Betonw
werksteinbelag 30x30x5 cm, 40x40x6 ccm oder 20x10x6 cm
m im Splittbett nivelliert und verlegt (Farrbe grau).
A
Alternativ kann ein LLärchenholzbohlenbelag in ca. 29 mm Stärke auf einer lufftumspült erstellten Unterkonstruktion aus
a Lärcheholz gewä
ählt werden. Dieserr wird mit Edelstahlsschrauben
befestigt, die in vorgeebohrten Löcher zu versenken sind. Ach
htung: Lärchenholz darf partiell leicht splittern.
A
Alle Belagsarten sind
d auf einer Bautenscchutzmatte (Gummisschrot) zu verlegen.
14.2. Ebeneerdige TTerrassen
D
Die Größe der Terra
asse richtet sich nach der Plangrundlage. Es gelten dieselb
ben Belagsarten, wie
e vor beschrieben. Die
D Betonplattenbeläge werden jedoch
h auf einem frostsich
heren Unteerbau verlegt und m
mit Randborden eingefasst. Holzdeckbeläge werden luftumsspült auf Betonkegelfundamenten gelag
gert.
15. CARPORT
D
Der Carport ist wesendlicher Gestaltung
gsteil des EQ-Hausees und bietet Platz fü
ür einen PKW-Stellp
platz sowie Mülltonnen bzw. Fahrräder. Die Wände des Ca
arports werden in Leeichtbeton
oder Holzständerbau
uweise ausgeführt. Das
D Carport ist mit eeinem bituminösen Flachdach ausgesta
attet. Den Preis für das Carport entnehm
men sie bitte der akttuellen Preisliste.
16. KAMINE UND KA
AMINÖFEN
K
Kamine und Kaminöffen sind optional geegen gesonderte Preeisvereinbarung möglich.
17. ELEKTROINSTALLLATION
17.1. Grundausstattu
ung
Für die Erstellung der Elektroanlage geltten die am Tag derr Ausführung gültigeen Vorschriften der VDE
V und DIN-Richtlinien, sowie Erlassee der örtlichen Verso
orgungsunternehmen. Es wird
ein Zählerschrank miit einem Stromzähleer installiert. Dieser w
wird auf der Innenseeite der Tür beschriftet.
Ess wird das Schalterp
programm des deuttschen Markenhersteellers „BERKER“ Leittfabrikat „S“1 in weiß oder gleichwertig
g geliefert und eingeebaut. Alternativ em
mpfehlen wir auch da
as Schalterprogramm „LS 990
0“ der Fa. Jung.
D
Darüber hinaus existiieren diverse weiteree Designprogrammee die wir empfehlen
n können, die Preise erhalten Sie auf An
nfrage.
A
Anzahl und Art der Elektroinstallationseleemente werden nacch dem aktuell geltenden Ausstattungsniveau 2 (** - Sterne)) bemessen, dies beeinhaltet folgende Elemente:
A
A)-Wohnzimmer:
Stecckdosen: 7 / Lichtau
uslässe: 2 / Telefon: 1 / Antenne: 1
B)-Essplatz/-raum:
Stecckdosen: 2 / Lichtau
uslässe: 1
C
C)-ASR, Keller, Dach
hboden:
Stecckdosen: 2 / Lichtau
uslässe: 1
D
D)-Küche:
Stecckdosen: 8 / Lichtau
uslässe: 2
E))-Hausarbeitsraum:
Stecckdosen: 4 / Lichtau
uslässe: 1
F))-Hobbyraum:
Stecckdosen: 5 / Lichtau
uslässe: 2 / Antennee: 1
G
G)-Kinderzimmer (je)):
Stecckdosen: 6 / Lichtau
uslässe: 2 / Antennee: 1
H
H)-Schlafzimmer:
Stecckdosen: 6 / Lichtau
uslässen: 2
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I)-Bad:
Stecckdosen: 2 / Lichtau
uslässe: 2
K
K)-WC:
Stecckdosen: 1 / Lichtau
uslässe: 1
L))-Flur:
Stecckdosen: 2 / Lichtau
uslässe: 2 / Telefon: 1
M
M)-Terrassen (je):
Stecckdosen: 1 / Lichtau
uslässe: 1
Z
Zusätzlich sind folgen
nde Ausstattungseleemente Vertragsinha
alt:
Türkommunikationsa
anlage:
2 Innensprechstation
nen, Hersteller: „GIRA“ mit Außenstatio
on Unterputz oder in einer Zaunanlage (Lieferung AG od
der Zusatzleistung AN)
A oder einer Briefkastenanlage (Liefeerung AG
oder Zusatzleistung A
AN) integriert ohne Kamera und Monito
or.
17.2. Türkommunika
ation Sonderausstatttung
A
Auf Wunsch kann ein
ne Video-Türkommu
unikationsanlage geegen Aufpreis angeb
boten werden.
17.3. sonstige mögliche Optionen
Türzutrittsko
ontrollsysteme
Rauchmeldeer
Bewegungsmelder
Entertainmeentsysteme
Alarmsystem
me
Bussysteme,, intelligente Gebäu
udetechnik
Beleuchtung
gskörper
18. HEIZUNGSINSTA
ALLATION
Ess wird eine vollauto
omatische Warmwassser-Zentralheizung mit Außentemperattursteuerung (Herste
eller: „Vaillant“ Mod
dell ecoTEC oder glleichwertig) eingeba
aut. Um den Warmw
wasserbedarf über einen groß
ßen Zeitraum im Jah
hr durch die Sonne zu sichern, werden
n ca. 12 m² Solarko
ollektoren installiert.. Die effiziente Nutzzung der Sonne stellt höchste Anforderrungen an
m
moderne Solarsystem
me dar. Mit den Fla
ach- und Vakuum-R
Röhrenkollektoren z.B. auroTHERM von
n Vaillant oder gleichwertig profitieren Sie von einem derr wirtschaftlichsten, leistungssttärksten und flexibelsten Systeme überh
haupt. Die moderneen Flachkollektoren erzielen dank innovvativer Technik höch
hste Wirkungsgradee mit optimalen Sola
arerträgen – für einee gründlich
he Entlastung Ihrer Haushaltskasse. Diie generierte Wärm
me wird in einem So
olarspeicher zur Nuttzung gesammelt, jee nach Hausgröße wird ein Speichervo
olumen von 300 – 700 Liter
vo
orgehalten.
D
Die Heizkörper werd
den als einbrennlacckierte (Heizkörperw
weiß) Fertigheizkörp
per Hersteller: „Kerm
mi“ Fabrikat: „Profiil-Kompakt“, „PLAN
N“ oder gleichwertig
g mit Raumthermosstaten (im
Scchalterprogramm des Elektrikers, oderr als Element des Heizungslieferanten) geliefert und eingebaut. Anzahl nach Wärmebedarfsberechnung. Eine Fußbodenheizung mit ra
aumweiser
Regelung ist alternatiiv im gesamten Hau
us (ohne Garagen u
und Außenabstellräu
ume, ohne Keller) im
m Vertragsumfang enthalten.
U
Unter der Fußbodenh
heizung wird eine Dämmung
D
in Stärke und Güte nach Vorrgabe der Wärmeschutzberechnung ein
ngebaut. Die Mengee der zu verlegenden
n Fußbodenheizungsschleifen
w
wird nach einer Berechnung des Installateurs ausgeführt.
In
n jedem Bad ist ein Handtuchheizkörper einzubauen (Herstteller: „KERMI“ oderr gleichwertig).
D
Das gesamte Leitung
gsnetz wird an den vom
v
Hersteller geforrderten Passagen mit den entsprechenden Schallschutz- und/oder Wärmeschu
utzisolierungen verse
ehen.
19. KONTROLLIERTE
E LÜFTUNG mit Wä
ärmerückgewinnung
g
D
Die Wohnungslüftung
g mit dem System recoVAIR der Fa. VA
AILLANT sorgt im ga
anzen Haus für rundum gutes Klima - mit
m kontrollierter, wo
ohltemperierter Frischluftzufuhr. Dabei überwacht
ü
das System auch die Luftqualität: Staub,, Pollen und Luftversschmutzung kommeen dank der feinporigen Filter gar nicht ins Haus. Gleichzeitig werden CO2 un
nd Feuchtigkeit nach
h draußen
geleitet. Das schont die Bausubstanz un
nd entzieht Hausstau
ubmilben und Schim
mmelpilzen den Lebe
ensraum. Selbst empfindliche Menscheen, wie Allergiker, kö
önnen dank recoVA
AIR wieder
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aufatmen. Das ist au
uch das Einzige, wass Sie hören werden,, denn die Wohnung
gslüftung arbeitet exxtrem leise. Eventueeller Straßenlärm bleeibt ohnehin drauße
en, da die Fenster zum Lüften
nicht mehr geöffnet w
werden müssen.
reecoVAIR stellt außerrdem sicher, dass zw
war die Abluft das H
Haus verlässt, nicht a
aber die Wärme. So
o sparen Sie jede Menge
M
Energie und Heizkosten.
H
Das geffällt auch dem Staatt, der den
Einbau von Wohnungslüftungen im Rah
hmen von zinsgünstigen Darlehn in Nieedrigenergie- und Passivhäusern finanziell unterstützt. Außeerdem gibt es verscchiedene regionale und komm
munale Möglichkeiteen, Zuschüsse für Wohnraumlüftungsan
W
nlagen zu bekommeen.
20. SANITÄRINSTALLLATION
A
Als Leistungsgrenze ffür die Sanitärinstalla
ation gilt das bauseeitige Wasseruhrausgangsventil (Bestand
dteil des Hausansch
hlusses, durch den Bauherren
B
zu erbring
gen).
A
Alle Leitungsinstallatiionen werden nach DIN erstellt. Es werrden ausschließlich Kupferleistungen, Kunststoffleitungen
K
o
oder
Mehrschichtverrbundrohre eingeba
aut. Alle Sanitärobjeekte außer
den Armaturen werdeen in der Farbe weiß
ß eingebaut. Die Au
usstattungsgegenstä
ände sind vollumfänglich deutsche Markkenfabrikate. Stückliste wie folgt:
20.1 Hauptbad
1 Stück wandhängen
ndes WC Hersteller „DURAVIT“, Fabrika
at „STARCK 3“
D
Drückerplatte Hersteller „GEBERIT“, Fab
brikat: „Samba“
1 Stück Waschtisch H
Hersteller „DURAVITT“, Fabrikat: „VERO“, 60 cm, Hahnloch
hbank
m
mit Armatur „Talis S““ des Herstellers: „G
GROHE“,
1 Stück Badewanne Hersteller „KALDEW
WEI“, Fabrikat: „Saniform“ 180 cm x 80
0 cm mit Armatur „T
Talis S“ des Herstelleers: „GROHE“
1 Stück Flachduschb
becken (alternativ Bo
oden im Gefälle gefliest, im EG boden
ngleich, im OG pluss 3-4 cm über Niveeau Boden des Badees, Armatur Unterpu
utz mit Duschschlau
uch, „Talis
S“ des Herstellers „G
GROHE“,
20.2 Gäste-WC
1 Stück wandhängen
ndes WC Hersteller „KERAMAG“, Fabrikat: „Renova Nr.1 PPlan“,
1 Stück Waschtisch H
Hersteller „KERAMAG“, Fabrikat: „Reno
ova Nr.1 Plan“ 60 ccm mit Armatur „Talis S“ des Herstellerss „GROHE“
ggf. im Modell CITY
1 Stück Flachduschbecken (alternativ Bo
oden im Gefälle geffliest, im EG bodeng
gleich, im OG plus 3-4cm über Niveau
u Boden des Bades,, Armatur Unterputzz mit Duschschlauch
h „Talis S“
des Herstellers „GRO
OHE“
20.3 Wasserzapfstellen
Ess wird ein Wasseran
nschluss mit Abfluss für eine Küchenspü
üle eingebaut.
Im
m Bad oder HWR wird ein 1 Waschmasschinenanschluss mit Abfluss eingebautt.
A
An der Außenwand w
wird an einer beliebigen Stelle ein entleer- und abschließba
arer Kaltwasseranschluss in frostsicherer Ausführung angeb
baut.
21. AUSSENANLAGE
EN
D
Die Zuwegung zur H
Hauseingangstür und die Zufahrt zum C
Carport einschl. Au
ufstellfläche PKW wird mit Betonsteinen
n grau, Format 20 cm x 10 cm gepfla
astert. Auf einem 3 m breiten
Sttreifen um das Hauss wird Gelände plan
niert.
22. HINWEISE ZU D
DIESER BAUBESCHREIBUNG
Sä
ämtliche in der vorrliegenden Baubescchreibung genannteen und / oder im B
Bild dargestellten Ausstattungsgegenstä
A
ände unterliegen unterschiedlichen, vo
on uns nicht beeinfflussbaren
M
Marktprozessen. Auss diesem Grunde beehalten wir uns ausd
drücklich vor, im Fa
alle von Lieferschwie
erigkeiten, einzelne dieser Ausstattungsgegenstände durch gleichwertige einess anderen
H
Herstellers ersetzen zzu können. Die Eigeenschaften dieser „E
Ersatzprodukte“ können vom ausgeschrriebenen Produkt ab
bweichen, sie werdeen aber dieselbe Funktion und denselbeen Qualitä
ätsstandard wie das ausgeschriebene Produkt erfüllen.
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A
Alle hier nicht genan
nnten Leistungen sin
nd als Zusatzleistung
gen gemäß Sondera
ausstattungsliste EQ
Q-Haus schriftlich zu
u vereinbaren. Beachten Sie auch, dasss alles Mobiliar eineen Wandabstand von 4-5 cm haben sollte, um eiine optimale Luftzirkkulation zu gewährleeisten. Risse in Bauteilen, Putzen etc., die
d aufgrund der bau
uphysikalischen Eige
enschaften der Bausstoffe, wie
K
Kriechen und Schwin
nden entstehen, sind
d keine Gewährleisttungsmängel (vorau
usgesetzt, dass sie die DIN-Normen nicht überschreiten). Für die Innenwand- und Deckenflächen
nbeschichtu
ung gilt: Wenn Sie H
Haarrisse im DIN-zu
ulässigen Bereich stö
ören, sollten Sie schon jetzt eine Ausführung als Raufasertapezierung bestellen.
D
Dauerelastische Verffugungen sowie Ansstriche, speziell für solche Bauteile, diee der Witterung aussgesetzt sind (z.B. Hauseingangstür,
H
Außenholzanstriche, Sichtbetonteile, Fasssadenfläch
hen, Fußbodenoberflächenversiegelung
gen), sind in den vvom jeweiligen Werrkstoffhersteller vorg
gegebenen Zeiträum
men durch den Bau
uherren (auch im Ze
eitraum der Gewäh
hrleistung)
pflegen zu lassen. Au
ußenanlagen sind durch
d
den Bauherreen zu pflegen. Dach
hentwässerungen un
nd Dachterrassenenttwässerungen sind in
i zyklischen Abstän
nden (mindestens 1xx im Jahr)
zu
u kontrollieren und zu reinigen (z.B. Laubentfernung). Es b
bleiben architektonissche und technische
e Änderungen insow
weit vorbehalten, alss sie den Bauwert nicht
n
beeinträchtigen
n oder als
durch Auflagen derr Baubehörden notw
so
olche Änderungen d
wendig werden und
d dem Käufer zumu
utbar sind. Maßdiffeerenzen gegenüber den Bauantragsplä
änen (die Toleranz für
f die zu
erstellenden Wohn- u
und Nutzflächen wird auf eine maxima
ale Abweichung von +/- 3 % festgesetzzt), die sich bei der Bearbeitung der Au
usführungspläne und
d bei deren Umsetzung ergeben und Änderungen
n aus technischen Gründen
G
(insbesondeere Lage und Größee von Leitungsführun
ngskanälen) bleiben
n vorbehalten.
D
Die CUBUS* GmbH empfiehlt insbesondere für die gesamtte Heizungs- und Sa
anitärinstallation, au
utomatische Türen und
u Tore und die Elektroinstallation ein
nen Wartungsvertrag
g mit dem
ausführenden Untern
nehmen abzuschließ
ßen.

