Leistungsverzeichnis evertile-Leichtdachsystem

Objekt:

Bauherr:

	                                                                                                                                Preis
Unterspannbahn/Schalungsbahn:

..........m²	Unterspannbahn/Schalungsbahn parallel zur Traufe gemäß Herstellerrichtlinien     	
	liefern und verlegen	...............

Konterlattung:

..........m²	Konterlattung NH GK 1, imprägniert nach DIN 688000, inkl. Aller Befestigungs-			mittel liefern und verlegen	...............				
Dachlattung:

..........m²	Dachfläche mit Dachlatten NH GK 1, imprägniert nach DIN 68800, inkl. aller
	Befestigungsmittel liefern und im Abstand von 410mm (Unterkante-Unterkante
	Dachlatte) verlegen. Der Dachlattenquerschnitt richtet sich nach den Fachregeln 
	entsprechend der Sparrenabstände.	...............	

Dacheindeckung (Lattmaß 367mm):
	
..........m²	Evertile-Leichtdachplatten, 7 Pfannen pro Platte, aus Aluminium-Zink 
	beschichteten Stahlblech (Galvalume) mit Granulatbeschichtung, liefern und 
	fachgerecht inkl. aller Befestigungsmittel eindecken.
	Materialbedarf: 2,15 Dachplatten/m²
	Nutzfläche: 0,46 m²
	Gewicht: 6,8 kg/m²
	Mindestdachneigung: 8°
	Regeldachneigung: 12°

	Farbe:   ....................................					...............
Firsteindeckung:

..........m	Firsteindeckung mit runder Bogenfirstkappe liefern, fluchtgerecht decken und 				auf der Firstlatte mit Spezialnägeln befestigen. Die Dachplatten sind am First
	entsprechend Herstellerrichtlinien zu kanten und schneiden.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 0,37m	...............

Firstendausbildung für Bogenfirst:

..........St.	Startkappe liefern, fluchtgerecht decken und auf der Firstlatte mit Spezialnägeln
	befestigen.
	Nutzlänge: 0,36m
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung	...............

..........St.	Endkappe liefern, fluchtgerecht decken und auf der Firstlatte mit Spezialnägeln
	befestigen.
	Nutzlänge: 0,40m
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung	...............



Gratausbildung:

..........m	Gratausbildung entsprechend Firstausbildung mit Bogenfirst liefern, fluchtgerecht
	decken und auf der Gratlatte mit Spezialnägeln befestigen. Die Dachplatten sind
	beidseitig an dem Grat aufgekantet.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 0,37m	...............

Gratanfang:

.........St.	Gratanfang (Walmanfang) liefern, fluchtgerecht decken und auf der Gratlatte
	mit Spezialnägeln befestigen.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 0,37m	...............

Anfallspunktausbildung First/Grat:

..........St.	Walmkappe Start liefern, fluchtgerecht decken und auf der Gratlatte mit 
	Spezialnägeln befestigen.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung	...............

..........St.	Walmkappe End liefern, fluchtgerecht decken und auf der Gratlatte mit 
	Spezialnägeln befestigen.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung	...............
Alternativ
..........St.	Anfallspunkte mit angepassten geschnittenen Bogenfirstkappen liefern, mit
	Spezialnägeln befestigen und fachgerechten überdecken mit farblich abgestimmten
	selbstklebenden Blei nach Herstellervorschrift.	...............

Pultfirst

..........m	Firsteindeckung mit V-Firstkappe/Pultkappe liefern, entsprechend der Dachneigung 
	nachkanten, fluchtgerecht decken und auf der Firstlatte oder Befestigungslatte mit 		Spezialnägeln befestigen.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 1,29m	...............

..........St.	Pultabschlüsse durch einschneiden und abkanten der Pultkappe fachgerecht
	verschließen.	...............

Ortgang:

..........m	Ortgangprofil 3-modulig mit Holzunterkonstruktion für Ortgangprofil liefern, 		fluchtgerecht decken und befestigen. Die Dachplatten sind hierbei unter dem 			Ortgangprofil aufgekantet. Im Trauf- und Firstbereich ist das Ortgangprofil 		entsprechend einzuschneiden und abzukanten.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 1,11m	...............

Alternativ
..........m	Ortgangprofil „Exklusiv“ 1-modulig mit Holzunterkonstruktion für Ortgangprofil 			liefern, fluchtgerecht decken und befestigen. Im Trauf- und Firstbereich ist das 		Ortgangprofil entsprechend einzuschneiden und abzukanten.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 0,367m	...............

Traufausbildung:

..........m	Traufausbildung mit Traufstreifen liefern, fluchtgerecht decken und mit		
	Spezialnägeln befestigen.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 1,29m	...............

Kehlschalung:

..........m	Kehlschalung NH GK 1, imprägniert nach DIN 68800 inkl. aller Befestigungs-
	mittel liefern und montieren.	...............

Kehlausbildung:

..........m	Kehlausbildung mit tiefer gelegten Kehlblech liefern und fachgerecht verlegen.
	Die Dachplatten entsprechend den Vorschriften in das Kehlblech abkanten.
	Material: wie Eindeckung, ohne Granulat
	Farbe: abgestimmt auf Eindeckung
	Nutzlänge: 1,26m	...............

Giebelwandanschluß:

..........m	Wandanschlußprofil 3-modulig mit Holzunterkonstruktion liefern, fluchtgerecht 
	decken und befestigen. Die Dachplatten sind hierbei unter dem Wandanschlußprofil	
	aufgekantet. Im Trauf- und Firstbereich ist das Wandanschlußprofil entsprechend		einzuschneiden und abzukanten.
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung
	Nutzlänge: 1,11m	...............

	WA-Schiene (Kappleiste) gesondert zu kalkulieren. Verarbeitung nach Fach-
	regeln und Herstellervorschrift, farblich angepasst.	...............

Wohndachfenster:

..........St.	Wohndachfenster komplett mit Eindeckrahmen (Ziegel) als Zulage zur Dachein-
	deckung  nach Herstellerangaben einbauen, inkl. anpassen und kanten der Dachplatten
	Fabrikat:...................
	Typ:..........................
	Größe:......................	...............






Wandverkleidung/Schornsteinverkleidung:

..........m²	Wandverkleidung auf Schalung mit BIBO-Schindel liefern, fachgerecht decken in
	-Wabendeckung
	-geschlaufter Deckung
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: ...........................
	Bedarf: ca. 40 Stück/m²	...............

Verkehrswege:

..........St.	Grundplatten 3-modulig inkl. Bügel für Laufrost und 2 Befestigungsschrauben
	liefern und montieren.
	Material und Farbe wie Eindeckung.	...............

..........St. 	Einzeltritt farblich gleiche Farbe wie Grundplattenträger liefern und montieren.	...............

..........St.	Laufroste 250mm breit
	-feuerverzinkt
	-farbig
	Laufrostlänge:.............mm
	Liefern und montieren.	...............

..........St.	evergreen Dachaustieg mit Polykarbonat-Hohlkammerscheibe liefern und
	fachgerecht einbauen (Kaltdach), inkl. anpassen und kanten der Dachplatten. 
	Material: wie Eindeckung
	Farbe: wie Eindeckung	...............

Einbauteile zum System, farblich wie Eindeckung inkl. aller Befestigungsmittel:

..........St.	Sanitärlüfter Dachneigung 8°-50° liefern und fachgerecht einbauen und anschließen.
	Rohranschluss: 110mm	...............

..........St.	Metalldachlüfter 1M110 Lüftungsquerschnitt 113cm² zur zusätzlichen Hinter-
	lüftung und für Zu- und Abluft liefern und fachgerecht montieren 	...............

..........St.	Antennedachstein 2-modulig liefern und fachgerecht montieren	...............


Sicherungsteile:

..........St.	Sicherheitsdachhaken in gekröpfter Ausführung nach DIN 18480 liefern
	und montieren, inkl. aller Befestigungsmittel und Anpassungsarbeiten.	...............

..........St.	evergreen Schneestopper farblich zur Eindeckung passend liefern und
	montieren.	...............

..........St.	evergreen Blitzschutzhalter horizontal farblich passend zur Eindeckung
	liefern und montieren.	...............

..........St.	evergreen Blitzschutzhalter vertikal farblich passend zur Eindeckung
	liefern und montieren.	...............

