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KLARSTELLUNGEN Nr. 1

CHIARIMENTI n. 1

Fragestellung 1:
Kriterium „03 – Muster“:
In
der
erhaltenen
DWG-Zeichnung
„17016_AP_13-0_01_Details
Fassade
Ausschreibung“ wird die, zu erstellende,
Musterkonstruktion mit einer Länge von ca.
2,76m und einer Höhe von ca. 4,0m
dargestellt. Wir bitten wir um Prüfung, ob die
Abmessungen des Musters in Länge, Höhe
und Breite in unwesentlichen Bereichen (z.B.
Länge bei Flachdach, Fensterhöhe) reduziert
werden können, wenn die geforderten,
darzustellenden Detailknoten im Maßstab 1:1
dadurch nicht verändert werden. Wenn ja,
bitten wir um Angabe der max. Mustergrößen
mit Berücksichtigung der Raumhöhen und
Türöffnungen, wo die Muster abgegeben
werden sollen.

Quesito 1:
Criterio “03 campioni”:
Nella tavola 17016_AP_13-0_01_Details
Fassade Ausschreibung“ il campione da
realizzare è rappresentato con una
lunghezza di ca. 2,76m e un’altezza di ca.
4,0m. Chiediamo di verificare se le misure
del campione nella lunghezza, altezza e
larghezza delle parti non significanti (es.
lunghezza tetto piano, altezza finestra)
possano essere ridotte, se i dettagli da
rappresentare in scala 1:1 richiesti, non
vengano così modificati. In caso affermativo
chiediamo di indicare la misura massima
della grandezza del campione considerando
l’altezza del soffitto e apertura porte dove
verranno consegnati i campioni.

Antwort 1:
In der Anlage die überarbeitete Zeichnung des
Musters. Das Muster ist wie im dwg dargestellt
horizontal zu teilen
(siehe Anlage):
Parapetthöhe innen 100 cm, Höhe ober
Fenster innen einschl. Installationsebene 75
cm.

Risposta 1:
In allegato il particolare rivisto del campione.
Il campione deve avere essere diviso
orizzontalmente come da file dwg (vedi
allegato): altezza interna parapetto 100 cm,
altezza sopra la finestra incl. area per
installazioni 75 cm.

Fragestellung 2:
Kriterium „03 – Muster“:
Beim Muster soll ein WDVS entsprechend
Pos. 02.12.03.06.a & b dargestellt werden.
Die Beschreibung lt. oben beschriebenem
Musterplan sieht hierfür einen Außenputz mit
einer Stärke von 25mm vor. Lt. Rückmeldung
von verschiedenen Systemherstellern ist es
aber beim beschriebenen WDVS mit
Mineralschaumplatten wegen der Gefahr des
Abschälens des Oberputzes nicht möglich, so
große Schichtstärken aufzutragen. Auch die
Zulassungen der System-Hersteller sehen
solche Schichtstärken nicht vor, sondern
erlauben nur Schichtstärken bis zu 6mm. Wir

Quesito 2:
Criterio “03 campioni”:
Nel campione deve essere rappresentato un
sistema di cappotto su muratura con lastre
isolanti
corrispondente
alla
pos.
02.12.03.06.a & b. La descrizione come da
tavola del campione prevede a tal fine un
intonaco esterno con uno spessore da
25mm. A seguito di riscontri da parte di
diversi produttori di sistemi, a causa del
pericolo di screpolatura dell’intonaco, non è
possibile applicare per il sistema di cappotto
descritto, uno spessore così grande. Anche
le licenze dei produttori dei sistemi non
prevedono tali spessori, bensì autorizzano

bitten deshalb um Bestätigung, dass die
Schichtstärke des Oberputzes auf 6mm (statt
25mm) reduziert werden kann, ohne negative
Bewertung
seitens
der
Bewertungskommission. Zudem scheint es
sich hierbei um einen Sonderputz zu handeln,
wobei der Einheitspreis viel zu tief angesetzt
ist. Gibt es hierfür ein Angebot einer Firma,
auf welche zurückgegriffen werden kann?

solo spessori fino a 6mm. Chiediamo
pertanto conferma che lo spessore
dell’intonaco possa essere ridotto a 6mm
(invece di 25mm), senza che ciò comporti
una valutazione negativa da parte della
commissione tecnica. Inoltre sembra trattarsi
di un intonaco particolare, il cui prezzo risulta
stimato troppo basso. Esiste un’offerta di
un’impresa alla quale si possa ricorrere?

Antwort 2:
Der Aussenputz ist auf 0,5 cm zu reduzieren,
das entsprechende Detail wurde überarbeitet
(siehe Anhang).

Risposta 2:
Lo spessore dell'intonaco esterno è da
ridurre a 0,5 cm, il relativo particolare è stato
rivisto (vedi allegato).
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