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Unsere Leistungen: 
 

Produktion, Lieferung und Montage 
Wir produzieren die Module zentimetergenau angepasst an Ihre Wünsche und den Einreichplan. Während 

der Fertigstellung der Rohmodule organisieren wir bereits Stelltermin, Transport und Mobilkran. Nach 

erfolgter Anlieferung erstellt unser Montageteam innerhalb weniger Stunden den Rohbau Ihres Hauses 

zum angebotenen Preis. 

 
Baueingabe 
Baueingaben und Bauanträge sind länderabhängig und zusätzlich meist noch regional unterschiedlich 
geregelt. Im Regelfall wird dabei folgendes verlangt:  

 

• Bauantrag 

• Einreichplan 

• Energie- oder Gebäudeausweis 

• Baubeschreibung 

• Technische Nachweise 

 

Bundesländerabhängig ist manchmal die Ernennung eines Bauführers vorgeschrieben. 

 
In Österreich können wir Ihnen das Ganze als Gesamtpaket anbieten. Sie können dies aber auch an  

Unternehmen Ihrer Wahl vergeben. Selbstverständlich sind wir Ihnen und den ausführenden Unternehmen 

dabei behilflich. 

 In Deutschland und der Schweiz müssen Sie die Baueingabe selbst organisieren oder an befugte Personen 

oder Unternehmen vergeben. Selbstverständlich sind wir Ihnen und den ausführenden Unternehmen dabei 

behilflich. 

 
Dachstuhl und Eindeckung 
Falls Sie sich für unser Angebot entscheiden, beginnt das Montageteam spätestens am nächsten Tag nach 

Anlieferung der Module mit dem Aufbau des Dachstuhls.  

Bei einem Flachdach montieren wir die gesamte Unterkonstruktion. Das Abdichten (Folie oder Bitumen) ist 
allerdings die Aufgabe von einem befugten Spengler oder Fachmann. 

Ist Ihre Wahl ein Pult- oder Satteldach, errichten wir auf alle Fälle den Dachstuhl. Eine Eindeckung mit 

Trapezblech ist dabei die günstigste Variante ( den Regen hört man nicht). In diesem Fall führt unser 

Montageteam das gleich mit aus. Bei einer Eindeckung mit anderen Materialien sollte diese durch einen 

Dachdecker erfolgen. 

Spenglerarbeiten sind zwar in der Richtpreisberechnung berechnet, im Angebot selbst jedoch nicht 

enthalten. 

Für die Montage des Dachstuhls bzw. der Eindeckung können Sie auch Hilfskräfte beistellen.  

 



In Deutschland können wir das Dach nur nach Absprache anbieten, da die Distanzen oft zu groß sind und 

wir nicht überall über Partnerunternehmen verfügen. Ist eine Ausführung durch uns nicht möglich, müssen 

Sie sich Angebote regionaler Unternehmen einholen. 

  
Einbau von Fenster, Verglasungen und Außentüren 
Üblicherweise erfolgt der Einbau bei uns im Werk. Sollte unser Angebot jedoch nicht Ihren Vorstellungen 

entsprechen und Sie sich für einen anderen Anbieter entscheiden, ist das kein Problem. Falls Ihr Lieferant 

keine Montage anbietet, bauen wir Ihnen das Ganze natürlich auch vor Ort auf der Baustelle ein. Die 

Montagekosten sind in diesem Fall jedoch etwas höher, da Spesen anfallen. 

Eine weitere Möglichkeit ist der Selbsteinbau. Wir haben für den Einbau der Fenster eigene Montagehilfen 

für unser System entwickelt, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Wir zeigen Ihnen wie`s geht und Sie 

führen diese Arbeit selbst aus. 

 
Stahlbau 
Neben der Produktion von Modulen und Containern bieten wir als "Rundumpaket" weitere Lösungen in 
Stahlbauweise mit an. Dadurch sind wir in der Lage unsere Bauweise noch flexibler zu gestalten und 

zusätzliche Anforderungen im Bauwesen zu erfüllen. Folgende Leistungen können wir Ihnen als Stahlbau 

anbieten: 

• Unterkonstruktionen für Bauten in Hanglage 

• Unterkonstruktionen für auskragende Bauteile 

• Sonderkonstruktionen (den Modulbau betreffend) 
• Garagen und Carports 

• Balkone 

• Stiegen 

Mehr Informationen dazu sind unter dem Menüpunkt Stahlbau ersichtlich.  

 
Schlüssel- oder Teilfertig 
In Österreich arbeiten bereits einige Jahre mit Baumeister Dorner zusammen. Er berät Sie bestens und 

organisiert bei Bedarf alle nicht von uns ausgeführten Gewerke.  Seine Kontaktdaten erhalten Sie auf 

Nachfrage oder unter dem Menüpunkt Unsere Leistungen unserer Webseite. 

In Zusammenarbeit mit  Herrn Dorner und verschiedenen Unternehmen werden wir noch dieses Jahr, 

zumindest in Österreich, unterschiedliche Ausbaustufen anbieten können. In Deutschland  und  der 
Schweiz müssten Sie die nicht von uns ausgeführten Gewerke selbst organisieren. 

 
Eigenleistungen     
Eigenleistungen reduzieren die in der Berechnung angegebenen Arbeitskosten dementsprechend. 
Die in der Berechnung angegebenen Arbeitskosten verdeutlichen, wie viel an Einsparungspotential hier  

vorhanden ist.  Wir unterstützen Sie natürlich bei allen Fragen oder Unklarheiten.  Zudem erhalten alle 

Kunden eine Anleitung zum Selbstausbau mit vielen Tipps und nützlichen Informationen. Damit ist es 

auch für einen Laien,  etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt, recht einfach verschiedene 

Eigenleistungen zu bewerkstelligen. 

 
 

 

 
Wir stehen Ihnen und den ausführenden Betrieben während der Bauphase bei allen Fragen  
oder Unklarheiten telefonisch oder via Mail immer beratend zur Verfügung. 


