
lch denke, mit diesem Konzept ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht und lhren Wünschen 
entsprochen zu haben. 

Deshalb sollten Sie lhre Wünsche mit uns erfüllen: 

· Sie arbeiten mit einem Spezialisten zur Modernisierung auch von bewohnten Räumen. 

· Wir achten sehr darauf, dass mit größter Umsicht und Sauberkeit gearbeitet wird. 

· Die Arbeiten werden zügig abgewickelt und Sie können schnell das Neue genießen. 

· Sie haben mit uns nur einen Ansprechpartner - wir kümmern uns um den Rest. 

· Wir schätzen lhren Auftrag sehr, wir nehmen uns viel Zeit, wir haben eine besondere Arbeitsvorbereitung und die gesamte 
Abwicklung lhres Projektes ist professionell. 
 

Entscheiden Sie sich für EINER.ALLES.SAUBER - Sie sparen damit Zeit. Geld und Nerven. 

Dieser Vertragsvordruck ist ein Vorschlag der Eigentümerschutz-Gemeinschaft ,,Haus und Grund". Auch der 
Zentralverband des deutschen Baugewerbes empfiehlt diesen Vertrag. Er ist speziell auf die Bedürfnisse von privaten 
Haus- und Wohnungsbesitzer/innen ausgelegt. 

Da es einige Normen gibt, welche nur sehr aufwändig zu erfüllen sind, muss ich Sie noch auf folgendes hinweisen: Sie als 
Auftraggeber erkennen mit lhrer Vertragsunterschrift an, dass z. B. die DIN 4109 (Schallschutz) und DIN 4102 (Brandschutz) mit 
den im vorliegenden Angebot ausgeführten Maßnahmen vielleicht nicht im vollen Umfang erreicht werden können. Sollten Sie dies 
wünschen, muss das Angebot überarbeitet und mit eventuellen Preissteigerungen gerechneten werden. Wir weisen die 
Bauherrenschaft darauf hin, dass uns sämtliche Nachweise über Standsicherheit-, Schall-, Brand-, Feucht- und Wärmeschutz 
unaufgefordert vor Baubeginn kostenlos vorgelegt werden müssen. Wenn wir diese Nachweise nicht mind. 10 Werktage vor 
Baubeginn erhalten, können wir die Einhaltung der Werte nicht gewähren. Außerdem weisen wjr darauf hin, dass zur  Zeit z. B. in 
Styropor o. ä. Baustoffen, das Flammschutzmittel HBCB enthalten sein kann. 

EINER.ALLES.SAUBER

Poschinger Bauunternehmen e. K.

Franklbachstr. 38

94121 Salzweg

0851/4901518 0851/4901528

info@poschinger-bau.de



 

Siehe Angebot

Konrad Poschinger + Bauleiter vor Ort

-------
Angebot Nr.



 

1,50 €

 X

X

X



 

X

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Abnahme erfolgt durch Inbetriebnahme, Aufnahme der Nutzung und / oder Folgegewerke!

X

------------------- ca. 14-tägig nach ungefährem Bautenstand



 

X

Bei Streitfragen wird zuerst ein Schlichtungsverfahren bei der Gütestelle der

Bauinnung in Landshut angestrebt, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen.

Salzweg,





 





 





 


