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Montagehinweise: 

 

Montage nach der Energieeinsparverordnung (EnEV): 

Die Abdichtung der äußeren Wandanschlussfugen erfolgt mit einem diffusionsoffenen Dichtband 

(schlagregen- u. staubdicht). Eine Versiegelung der Fenster ist nicht mehr erforderlich. Die Fugendämmung 

erfolgt durch vollfugiges Ausfüllen mit Dämmschaum (abweichend von der DIN 18355), die raumseitige 

Abdichtung erfolgt mit einem dampfdiffusionsdichtem Band (Alukaschiert) oder mit Anputz-Dichtleisten; 

abhängig von den baulichen Gegebenheiten - nach dem Grundsatz: Innen dichter als aussen -. 

 

Evtl. erforderlicher Mehraufwand aufgrund unvorhersehbarer Arbeiten sind nicht im Angebots- bzw. 

Auftragspreis enthalten und werden, auch wenn ein Festpreis vereinbart wurde, nach Aufwand berechnet. 

 

Bei der Montage sind Kosten für eventuell erforderliche Mauerdurchbrüche sowie Bohrungen durch  

Stahl- oder Metallteile nicht enthalten und müssen bauseits - nach unseren Vorgaben - oder von unseren 

Monteuren gegen Berechnung auf Stundenbasis durchgeführt werden. 

 

Sämtliche Montage-, Installations- und Anschlussarbeiten von Elektroteilen, z.B. Rollladenmotoren,  

einschließlich deren Zubehör müssen gemäß VDE von einer zugelassenen Elektro-Installationsfirma ausgeführt 

werden. Diese Kosten sind daher nicht Bestandteil unserer Angebote bzw. Auftragsbestätigungen. 

 

Mit Lieferung und Montage der Haustürfüllung bzw. kurz vor Bezug des Bauobjektes nehmen wir generell eine 

komplette Endeinstellung aller Fenster, Türen und Rollladen vor, so dass dann eine vollkommene Funktionalität 

der Bauelemente gegeben ist. 

 

Anmerkung zur Fenstersanierung: 

Trotz sorgfältigster Arbeit kann es beim Austauschen der Fenster bzw. Türen zu Schäden am Wandputz 

kommen. Die Kosten für Beiputzarbeiten sind in den Angebots- u. Auftragspreisen nicht enthalten, es sei denn, 

diese sind gesondert aufgeführt. Evtl. erforderliche Verleistungsarbeiten werden nach Aufwand berechnet. 

 

Bei Erneuerung von mehr als 1/3 der Fenster- oder Dachfläche ist ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 

erforderlich. Die Erstellung und Umsetzung des Lüftungskonzeptes ist nicht Bestandteil dieses Angebotes / 

Auftrags. Gerne bieten wir Ihnen verschiedene Lüftungssysteme auf Nachfrage an. 

 

Der Dämmwert des alten Mauerwerkes muss zum Dämmwert der neuen Fenster passen, da es sonst zu 

Feuchteschäden (Schimmelbildung) kommen kann. Die Dämmwertberechnung ist nicht Bestandteil dieses 

Angebotes / Auftrages. Die Berechnungen können von Architekten, Baugutachtern und Energieberatern 

vorgenommen werden. 

 

Rollladensysteme: 

Bei vorgesehener Verwendung von Neubaurollladensystemen gehen wir davon aus, dass bauseits als Auflage 

für die Kästen je Seite mind. 13,5 cm + 1,5 cm für die Abdichtung vorhanden sind (Maßvorgaben lt. geltender 

Energieeinsparverordnung (EnEV)). Das Maß für die Rollladenkästen (Tiefe x Höhe) muss mindestens 30 x 30 

cm betragen. 

 

Bedienung, Pflege und Wartung  

Bitte beachten und befolgen Sie unsere Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise. Mängel und Fehler, die 

auf Nichtbeachtung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise sowie auf äußere Einwirkung, Witterung 

oder unsachgemäße Bedienung zurückzuführen sind, sind ausdrücklich von der Gewährleistung 

ausgeschlossen. 
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