SANITÄRAUSSTATTUNG

Waschbecken
Waschbecken eckig ca. 60 cm
(ohne Siffonverkleidung)
inkl. 1 Steckdose, 1 Lichtschalter und 1 Lichtauslass

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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Badewanne
ca. 170 x 75cm
mit Aufputz Einhandmischbatterie
und Handbrause

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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Dusche
Bodenebene Dusche mit Gully in der Mitte.
Glaswand mit Tür und Fixteil
Aufputzmischer mit Brausegestänge
und Handbrause.

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.

www.immobaer.at

Seite 37

STANDARD
Hänge -WC mit Unterputzspülkasten und Tiefspüler
Rückwand WC je nach Situation mit
Spülkastenvormauerung oder ohne Vormauerung.
Handwaschbecken mit Kaltwasseranschluss

Sonderwünsche oder zusätzliche Sanitärausstattungen
sind möglich, sofern es der Baufortschritt noch zulässt.

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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WOHNUNGSTECHNIK

WHG Station
In jeder Wohnung befindet sich eine komplette Wohnungsstation oder ein
Fußbodenheizungsverteiler (Auswahl im Ermessen des Bauträgers).
In dieser/diesem sind auch der Wärmetauscher für die Warmwasseraufbereitung
sowie der Hauptwasserhahn und sämtliche Verbrauchszähler verbaut.

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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SONNENSCHUTZ

Raffstore
elektrische Raffstore mit Schalter bedienbar
In allen Wohn- und Schlafräumen
Nicht in Bad, WC und Abstellraum

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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BODENBELÄGE AUSSEN

Platten
Estrichplatten 40x40 oder 50x50 auf Splitt

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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INNENTÜREN

Standard
Innentür matt weiß lackiert in weißen Holzzargen
mit Edelstahl Drückerbeschlägen.

Planungsstand August 2020. Vorliegende Bilder dienen nur als Illustration, seitens des Bauträgers ist es möglich andere jedoch gleichwertige Ausführungen einzubauen. Änderungen vorbehalten.
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Sonderwünsche/Maße
Änderungen durch den Wohnungsbewerber sind grundsätzlich möglich, sofern sie keine Verzögerung des Baues bewirken, nicht in Widerspruch zu behördlichen Auflagen stehen und vorher dafür die schriftliche Genehmigung bei der Projektleitung eingeholt wird. Änderungswünsche, welche Qualitätsänderungen
oder Entfall von in dieser Baubeschreibung angeführten Ausstattungen und Einrichtungen beinhalten, sind nur nach Maßgabe der OÖ Bauordnung möglich.
Alle Änderungen sind nach dem „Merkblatt für die Durchführung von Sonderwünschen“ vorzunehmen. Die in den Bauplänen ausgewiesenen Wohnnutzflächen sind Rohbaumaße (ohne Berücksichtigung der Putzstärken). Geringfügige Veränderungen von Wohnnutzflächen bzw. Grundstücksgrößen, die sich
aus der technisch-konstruktiven Ausführung von Planunterlagen oder durch behördliche Auflagen ergeben können, bleiben vorbehalten und verändern die
Vertragsgrundlage nicht.
Maßgebend für den Lieferumfang ist ausschließlich diese Bau- u. Ausstattungsbeschreibung. Graphische, optische und zeichnerische
Ausdrucksmittel, Einrichtungsgegenstände, Pflanzen oder Bauelemente die aus planerisch- und gestalterischen Gründen in die beiliegenden
Pläne einfließen, stellen keine Vertragsgrundlage dar. Der Bauträger behält sich Änderungen vor, wenn diese dem Käufer
zumutbar sind, vor allem wenn sie geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind wie z.B.
• bei Änderungen bzw. Abweichungen aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen, Anordnungen oder Auflagen
• bei Änderungen bzw. Abweichungen aufgrund statischer oder technischer Erfordernisse oder bautechnischer Zweckmäßigkeit
• bei Änderungen bzw. Abweichungen aufgrund der Auswahl gleichwertiger oder qualitativ höherwertiger Materialien,
Produkte, Geräte und dergleichen.
Beilage:
MERKBLATT für die Ausführung von Sonderwünschen und den Innenausbau vor erfolgter Wohnungsübergabe bei Eigentumswohnungen.

Diese Bilder enthalten Sonderausstattungen und dienen nur als Illustration. Die tatsächliche Ausführung kann von den vorliegenden Bildillustrationen abweichen.
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MERKBLATT
FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON SONDERWÜNSCHEN UND DEN INNENAUSBAU VOR ERFOLGTER WOHNUNGSÜBERGABE BEI EIGENTUMSWOHNUNGSBAUTEN
1. Normausführung:
Unter Normausführung ist die Erstellung des Bauwerks nach den Plänen sowie der Baubeschreibung und Ausstattungsliste zu verstehen.
2. Sonderwünsche:
Abweichungen von der Normausführung in direktem Auftrag und Rechnung des jeweiligen Eigentümers werden als Sonderwünsche bezeichnet.
3. Voraussetzung für die Durchführung von Sonderwünschen:
a. Die Ausführung von Sonderwünschen beschränkt sich auf das Innere der eigenen Wohnung. Änderungen der außen sichtbaren Bautteile sind nur insofern möglich, als
diese nach ausschließlicher Beurteilung der Bauleitung das architektonische Bild nicht beeinträchtigen.
b. Änderungen durch den Wohnungswerber und Sonderwünsche sind grundsätzlich nur möglich, wenn sie keine Verzögerung des Baus bewirken, nicht in Widerspruch
zu behördliche Auflagen stehen, und die dazu erforderliche schriftliche Kenntnisnahme der Projektleitung eingeholt wird. Sonderwünsche, welche Qualitätsänderungen
oder von in der Baubeschreibung angeführten Ausstattungen und Einrichtungen beinhalten, sind nur nach Maßgabe der OÖ Bauordnung möglich. Für die vom Wohnungseigentümer beauftragten Sonderwünsche kann keine Haftung übernommen werden. Die Beauftragung eines Sonderwunsches, die Bedingungen, dessen
Ausführung, etwaige Mehrkosten und die Haftung sind zwischen Wohnungskäufer und dem ausführenden Handwerker direkt zu regeln.
c. Aus Gründen der Einhaltung des Bauzeitplanes, der Gewährleistung und der Bauabrechnung können für die Ausführung von Sonderwünschen nur die mit der Bauausführung beauftragten Firmen herangezogen werden.
d. Bei der Bestellung von Sonderwünschen ist vom Wohnungseigentümer immer darauf Bedacht zu nehmen, dass von einer Änderung mehrere Firmen betroffen sein können und jede dieser Firmen einzeln über die Änderung zu benachrichtigen und zu beauftragen ist. z.B.: Bei einer Änderung der Situierung der Badezimmer-Einrichtungsgegenstände sind betroffen: Baumeister, Heizungs- und Sanitärinstallateur, Elektriker und Fliesenleger. Die Veranlassung und Kostenübernahme, sowie die Koordinierung
aller zwangsläufig folgenden Maßnahmen ist Angelegenheit des Wohnungseigentümers und wird von der Bauleitung weder während der Ausführung, noch bei der Mängelbehebung wahrgenommen.
4. Durchführung der Sonderwünsche:
a. Die mit der Bauausführung beauftragten Firmen sind verpflichtet, die Ausführung von Sonderwünschen zu ermöglichen, wenn deren Durchführung zeitgerecht
schriftlich beantragt wurde. Für die Anmeldung von Sonderwünschen werden von den ausführenden Firmen rechtzeitig Termine gesetzt. Für verspätet geäußerte Sonderwünsche sind auch jene anfallenden Mehrkosten zu tragen, die aus der verspäteten Bekanntgabe resultieren.
b. Über die vom Wohnungseigentümer gemeldeten Sonderwünsche an die ausführende Firma, hat die Firma ein Angebot an den Wohnungseigentümer und
durchschriftlich an die Projektleitung zu legen, aus welchem bei Mehrkosten auch die Kosten für die Normausführung hervorgehen muss.
c. Der Auftrag an die ausführende Firma ist schriftlich zu erteilen mit einer Durchschrift an die Bauleitung.
d. Versäumt der Auftraggebende Wohnungseigentümer die Benachrichtigung lt. Punkt 4.c (mit gleichem Datum) an die Bauleitung, so wird die Normausstattung
durchgeführt.
e. Die Ausführung der Sonderwünsche ist von den Firmen termingerecht in den Bauablauf einzufügen. Der Bauablauf lt. Terminplan
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darf durch die Herstellung von Sonderwünschen keine Verzögerung erfahren. Die Gesamtfertigstellung lt. Hauptauftrag muss eingehalten werden.
f. Der Wohnungswerber darf erst nach der Wohnungsübergabe Fremdfirmen beschäftigen. Dies gilt auch für Eigenleistungen.
Diese Restarbeiten sind dann innerhalb einer noch festzusetzenden Frist fertig zu stellen.
5. Abrechnung von Sonderwünschen:
a. Die beauftragten Firmen erhalten alle tatsächlich hergestellten Normausführungen vom Bauträger vergütet, darüber hinaus auch die Preise für Normausführungen,
die bei Sonderwünschen nicht ausgeführt werden (z. B. ist bei einer Qualitätsänderung der Fliesen nur der Differenzbetrag zur Normausführung zu bezahlen). Für nicht
ausgeführte Leistung wird auch keine Vergütung geleistet (d. h. werden die Fliesen nicht ausgeführt, erfolgt auch keine Vergütung).
b. Die Kosten für Sonderwünsche werden direkt zwischen Eigentümer und ausführenden Firmen unter Anwendung der vereinbarten
Zahlungsbedingungen verrechnet. Sich aus Sonderwünschen ergebende Planänderungen, die für die Ausführungs- und Detailpläne des Planers oder die
behördlichen Bestand- und Nutzwerterstellungspläne notwendig werden, sind dem Planer nach Zeitaufwand und Nebenkosten entsprechend zu vergüten.
6. Betreten der Baustelle:
Vor der Wohnungsübergabe ist aus Gründen der Unfallverhütung, der Schadenshaftung und der Gewährleistung das Betreten der Baustelle generell verboten. Dies gilt
auch für Eigentümer, die Sonderwünsche ausführen lassen. Sollte dies missachtet werden, haftet der Eigentümer für alle auftretenden Schäden bzw. betritt er die
Baustelle widerrechtlich, so erfolgt dies auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Unvermeidliche Lokalaugenscheine im Zusammenhang mit der Durchführung von
Sonderwünschen sind nur in Begleitung eines Verantwortlichen jener Firma, die den Sonderwunsch in Auftrag genommen hat, bzw. mit der Bauleitung möglich.
7. Montieren von Einbaumöbeln:
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei Einbaumöbeln, die an der Innenseite von Außenwänden montiert werden, zur Vermeidung von Schimmelbildung ein
entsprechender Luftzwischenraum allseitig vorgesehen werden soll. Die Möbel sollen nicht unmittelbar an die Außenwände gestellt werden (Mindestabstand 10 cm).
Bitte weisen sie Ihre Tischler unbedingt darauf hin, dass beim Montieren von Einbaumöbeln auf Schallschutzwänden entsprechende Vorkehrungen zu treffen sind,
damit der Schallschutz gewährleistet bleibt.
8. Haarrisse:
Nach dem Stand der Technik ist ein Auftreten von Haarrissen, (hervorgerufen durch Materialschwindungen bzw. Verformung) unvermeidbar,
worauf auch in der ÖNORM hingewiesen wird. Solche Risse können daher nicht als Mangel angesehen werden.
9. Silikonfugen:
Silikonfugen sind Wartungsfugen, und sollten mind. alle 3 Jahre erneuert werden. Silikon- oder Acrylfugen können daher nicht als Mangel angesehen werden.
10. Toleranzen der Größenangaben:
Es wird darauf hingewiesen, dass es bei der Errichtung der Wohnanlage zu geringen Toleranzen (rd. 3%) im Bezug zur Grundrissfläche (Wohnfläche) kommen kann.
Naturmaße sind vor der Bestellung der Einrichtungsmöbel unbedingt zu nehmen.
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KONTAKT

Ing. Johann Gattermaier BEng.
Geschäftsführer
Pühringerplatz 7
A-4710 Grieskirchen
Bürozeiten:
Mo. - Do. 09:00 - 12:00 Uhr
+43(0)699 119 494 13

office@immobaer.at

www.immobaer.at
Fb.: 529175z | UID Nr.: ATU75346001 | St. Nr. 54 362/5479

WICHTIGE INFORMATIONEN:
Diese Verkaufsunterlage wurde entsprechend den Angaben und Vorgaben der STAUNE & Haslehner GmbH
erstellt, wonach wir für die Richtigkeit dieser Angaben keine Haftung übernehmen. Die angegebenen
Informationen sind nach bestem Wissen erstellt. Dieses Angebot ist freibleibend und unverbindlich.

