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ANGEBOTSGRUNDLAGEN - VERTRAGSBEDINGUNGEN  
für die Lieferung von Doppelwandelementen und Elementplattendecken: 

 
1.) Angebotsgrundlage: 

Integrierender Bestandteil dieses Angebotes sind die "Allgemeinen Liefer- und Montagebedingungen für Stahlbetonfertigteile" der VIBÖ sowie die 

uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen und unsere Doppelwandmontageanleitung, jeweils aktueller Stand. 

Das Baugrundrisiko trägt der Auftraggeber!! 

 

2.) Lieferung: 

Die Lieferung erfolgt in ausgeladenen LKW-Sattelzügen, frei Baustelle unabgeladen. Die einwandfreie Zufahrt für Schwerfahrzeuge zur Baustelle 

(mindestens an zwei Längsseiten) ist bauseits sicherzustellen, wobei eventuelle Behinderungen durch Freileitungen (Strom, Telefon etc.) vor der 

Lieferung zu entfernen sind. 

Aufgrund der Verkehrssituation kann nur eine Liefergenauigkeit von +/-2 Stunden zu den vereinbarten Zeitpunkten erzielt werden. 

 

3.) Abrechnung: 

a) Die Abrechnung der Elementplattendecken erfolgt nach Aufmass und m² der gelieferten Platten (laut Plattenkontur), wobei Aussparungen 

unter 1,0 m² übermessen und Aussparungen über 1,0 m² abgezogen werden.  
 

* Bei getrennter Abrechnung werden die statisch erforderliche Bewehrung sowie Gitterträger nach kg laut Stahlliste ohne Verschnitt verrechnet. 
 

* Bei Elementdecken inklusive Gitterträger und Plattenbewehrung wird nach Betonbreite x Bewehrungslänge abgerechnet. 

b) Die Abrechnung der Doppelwandelemente erfolgt nach Aufmass und m² der gelieferten Elemente inklusive systembedingter Bewehrung und 

Gitterträger. Bei getrennter Abrechnung von Wandelementen und Bewehrung/Gitterträger bzw. bei einer zusätzlichen Bewehrung wird nach kg 

laut Stahlliste abgerechnet. Die Fläche wird aus den größten Abmessungen der Wandelemente ermittelt, wobei Aussparungen unter 1,0 m² 

übermessen und Aussparungen über 1,0 m² abgezogen werden. 

c) Nebenleistungen: Nach tatsächlichem Aufwand per lfm, m², m³, kg oder Stück 

 

4.) Preisbildung: 

Die Einheitspreise des obigen Angebotes basieren auf den derzeit gültigen Lohn- und Materialpreisen, exklusive Mehrwertsteuer und sind im Sinne 

der ÖNORM B 2110 veränderlich. Änderungen in den Vertragsbestimmungen, des Leistungsumfanges sowie der statischen Grundlagen 

berechtigen uns, unsere Einheitspreise anzupassen. Der Preis bei Elementplattendecken bzw. Doppelwandelementen versteht sich bei 

Vorhandensein einer statischen Berechnung, aus der wir die statischen Werte entnehmen können bzw. Schalungs-, Einbauteil-, Elektro- und 

Detailpläne. Die Erstellung, Prüfung und Freigabe einer statischen Berechnung gehört nicht zu unserem Leistungsumfang. 

Haftrücklässe werden nicht akzeptiert! 

 

5.) Qualität: 

Spachtelfähig bedeutet: Die Sichtseiten der Elemente sind so eben und porenarm, dass kein Verputz nötig ist. Für eine normale Ausführung genügt 

meistens ein einmaliger malermäßiger Flächenüberzug mit einer geeigneten Spachtelmasse. Völlig einheitliche Farbtönung aller Ansichtsflächen, 

völlig gleichmäßige Porenstruktur sowie ausblühungsfreie und/oder porenfreie Flächen sind herstellungstechnisch nicht erfüllbar. 

Durch Temperatur- und Schwindspannungen entstandene Haarrisse bei den Elementen und Plattenstoßfugen (Die Stöße der Platten sind mit 

Dreikantleisten abgefast.) sowie eventuelle Haarrisse bei Aussparungen in den Platten bzw. Wänden sind unvermeidbar und stellen keine 

Qualitätsverminderung dar. Haarrisse werden nicht von uns beseitigt, da sie nicht als Mangel anzusehen sind. Schleifspuren, Druckstellen und 

Abplatzungen aufgrund von Transport und Manipulation sind möglich und stellen keinen Mangel dar. Wandstärkenabweichungen von ca. ± 1 cm 

sind aus produktionstechnischen Gründen unvermeidbar und daher kein Mangel. Stoßfugen von ca. 2 bis 4 cm gemessen an der engsten Stelle des 

Stoßfugenquerschnittes sind aus produktionstechnischen und versetztechnischen Gründen erforderlich und stellen ebenso keine 

Qualitätsverminderung dar. Bei nicht fachgerechtem bzw. nicht sachgemäßem Einbau von diversen Einbauteilen kann nur das Ausmaß unserer 

beauftragten Position in Abzug gebracht werden. 

 

6.) Gewährleistung: 

Grundsätzlich leisten wir für unsere Produkte im Umfang der ÖNORM Gewähr, ab Lieferabschluss. Voraussetzung für unsere Gewährleistung ist 

die strikte Einhaltung unserer Montageanleitungen. Haftrücklässe werden nicht akzeptiert! 

 

7.) Mängelrügen: 

Mängelrügen haben sofort, spätestens aber innerhalb von drei Arbeitstagen nach Auslieferung, jedoch in jedem Falle vor dem Ausbetonieren der 

Wandelemente bzw. vor dem Vergießen der Deckenelemente, schriftlich zu erfolgen, da andernfalls die gelieferte Ware als abgenommen gilt. 

Reklamierte Elemente dürfen nur mit Zustimmung der Lieferfirma eingebaut, vergossen bzw. ausbetoniert werden. 

Mängelrügen, die nach Weiterverarbeitung und nach Einbau der Ware bei der Lieferfirma eingehen, werden nicht mehr berücksichtigt. 

 

8.) Durchführung, Liefertermin: 

Nach Auftragsvergabe, die bei Decken spätestens 14 Werktage und bei Wandelementen spätestens 6 Wochen vor der ersten Lieferung erfolgen 

muss, wird mit Ihrem zuständigen Bauleiter ein Lieferterminplan erstellt. Wandelemente, die aus zwingenden Gründen mit einer geringeren Breite 

als 50 cm hergestellt werden müssen, sind in Ortbeton bauseits zu ergänzen. Werden nach Ausarbeitung unserer Montage-, Verlege- und 

Detailpläne die beigestellten Planunterlagen bzw. die statische Berechnung grundlegend geändert, so wird die Neu-Überarbeitung unserer 

Unterlagen von uns nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
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