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Die Bi lder auf diesen Seiten sind nur Beispiele für die Art des Materials oder die Beschreibung.
Diese können aus technischen Gründen, Verfügbarkeit der Material ien oder juristischen Gründen oder

von der Bauleitung durch andere ersetzt werden. .

Außenfassade aus

zweischal igem Rüttelbetonblock

mit Schal l- und

Wärmedämmung aus

Mineralglaswol le dazwischen

und Innenverkleidung mit

doppelter Gipskartonplatte.

Bautischlerei aus eloxiertem

Aluminium Cortizo oder ähnl ich.

Mit Sicherheits-verglasung vom

Typ Stadip und Cl imal it, je nach

Format des Fensters.

Thermisch geschützte

Bedachung, d icke Isol ierung auf

der Basis einer extrudierten

Polystyrol-

Hartschaumstoffplatte.

Bituminöse Dachabdichtung mit

Elastomerbitumen-platten

nach vorheriger Grundierung

mit Bitumenemulsion,

entsprechend der

europäischen Norm.

Schal ldämmung der Decken

gegen Kontaktgeräusche mit

expandierter Polyethylenfol ie

Komfort

D I E WOHN HÄU SER

D i e A u ß e n w ä n d e , d a s D a c h u n d d i e F a s s a d e

Außenputz mit einer

geriebenem, glattgestrichenem,

dicken Schicht aus weißem

Zementmörtel , hochwertiger

Fassadenanstrich.

Zierkies mit kanarischem

Vulkanstein mittlerer Größe auf

dem Dach.

Fertigbearbeitung
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Raumtrennung durch

Trennwände in der Art einer

Gipskartonplatte, mit Schal l-

dämmung innen durch

Mineralwol le, d ie durch eine

Struktur aus verzinktem

Stahlblechprofi len gebi ldet wird ,

vier Platten von 12,5 mm Dicke,

doppelt verschraubt auf jeder

Seite, d ie eine Trennwand von

insgesamt 98 mm Breite

bi lden.

Die Innentüren aus einer

glatten Lackierung ende

Schränke in den Schlafzimmern

mit kompletter Auftei lung innen;

bestehend aus Schubfächern,

Regalen und Kleiderstange,

Eichenholz-Melamin-

Ausführung und mit Flügeltüren

aus der einer glatten

Lackierung.

Komfort

Zwischendecke aus

Gipskartonplatten, im Wohn-

und Essbereich,auf den Fluren,

in der Küche, in den

Badezimmern/WCs und

Schlafzimmern.

Decke der Garage in

Spritzgipsausführung.

Hochwertiger Innenanstrich in

der weißer Farbe.

In den Badezimmern

hochwertige Steinzeugkacheln

an den Wänden, nach dem

Design des Architekten

Innenböden aus hochwertige

Feinsteinzeug

Im Kel ler ausgehärtete

Betondecke, mit

Härtebehandlung auf der

Grundlage von Glasfaser.

Fertigbearbeitung

D i e R a u m a u f t e i l u n g e n u n d
I n n e n v e r k l e i d u n g e n
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Räume und Flächen nach den

Kriterien der derzeitigen

Vorschriften der

Bewohnbarkeit.

G lasgeländermodule auf den

Terrassen, doppeltes

Sicherheitsglas vom Typ Stadip,

mit geschl iffenen Kanten, in der

Wohnung eingebaut, wie

beschrieben

Zugang zum Außenbereich und

zum Haus mit Hauptschlüsseln

Feste Glaspaneele in

Duschbereichen aus

Sicherheitsglas vom Typ Stadip

ohne Rahmen. Nach den

Plänen und wie beschrieben.

Komfort

Küche

Möbl ierte und mit

Elektrogeräten ausgestattete

Küchen. Cerankochfeld , Ofen,

Kühlschrank, Geschirrspüler,

Abzugshaube und Mikrowel le.

Becken und Hahnarmaturen

Optische Rauchdetektoren in

der Küche

In der Küche

Kaltwasseranschluss für den

Kühlschrank

Anlagen

Wohnhaus mit Vorinstal lation

für Enthärter für die

Wasserversorgung.

Warmwasserproduktion durch

ein nachhaltiges

Luftheizsystem.

Unterstützung der

Warmwasserproduktion durch

ein nachhaltiges

Luftheizsystem.

Feuchträume mit eigenem

Schlüssel geschützt.

Warm- und Kaltwasser über

Sammel leitungen mit

Thermofusionsrohren

Zwangsbelüftung im gesamten

Wohnhaus.( kontrol l ierte

mechanische Belüftung)

D i e I n n e n b e r e i c h e d e r V i l l e n
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•Telekommunikation

WIFI in Haus und Garten.

Fernsehanschlüsse im

Wohnzimmer, in der Küche und

in al len Schlafzimmern.

Komplette Instal lation für den

Empfang von terrestrischen

und digitalen Fernsehkanälen

über Satel l it durch eine

gemeinschaftl iche

Parabolantenne. Der Service

muss nur vom Kunden

vertragl ich vereinbart und das

individuel le Gerät des

Wohnhauses angebracht

werden.

Das Wohnhaus wird mit der

notwendigen Infrastruktur für

den Zugang der

Telekommunikations- und

Kabeld ienste ausgestattet.

Komplette Instal lation des

Telefonnetzes, so dass mit

jedem Betreiber in dem Gebiet

ein Vertrag geschlossen

werden kann.

Telefonanschlüsse im

Wohnzimmer, in der Küche und

in al len Schlafzimmern.

Internetanschluss in al len

Räumen des Wohnhauses,

außer in den Badezimmern und

den WCs.

• Strom und Beleuchtung: :

Elektroinstal lation nach

europäischer Norm, mit den

entsprechenden Stromkreisen,

Differenzialen und elektrischen

Vertei ler, für einen hohen Grad

an Elektrifizierung.

Mechanismen vom Typ

Schneider Elegance weiß oder

ähnl ich. Innenbeleuchtung im

gesamten Wohnhaus mit

Einbauleuchten für die Decke
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• Kl imatisierung

Kl imatisierungssystem für das

gesamte Wohnhaus, außer im

Kel ler.

Geräte mit niedrigem Profi l vom

Typ Spl it an der Wand im

Wohnzimmer, in der Küche und

in den Schlafzimmern. Geräte,

d ie für Kälte und Wärme

sorgen.

Mit selbständigen Einheiten für

jeden Raum:

Badezimmer

Duscharmaturen der besten

Marke, fertig nach dem Entwurf

des Architekten bestehend aus

Sprühstrahl Rain Shower,

Handbrause und Umlenk-

Einhebelmischer.

Hochwertige Einhebelhähne

am Waschbecken, nach dem

Entwurf des Architekten.

Badezimmer-Accessoires,

bestehend aus Handtuchhalter,

Aufhänger,

Toi lettenpapierhalter, Klobürste.

Sanitärarmaturen erster

Qual ität

Gesinterte Toi lette einer

führenden Marke, aufgehängt,

mit in der Wand eingebautem

Spülkasten und Soft-Close-

Deckel

Waschbecken einer führenden

Marke
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Trennmauern der Parzel len,

gemauert aus Basaltgestein,

nach dem Design des

Architekten.

Metal ltürgitter am

Fußgängereingang zur Parzel le,

aus Metal lblech mit Lackierung.

Außenzugang zur Parzel le über

elektrischer Türöffner.

Garagentor – Sektionaltor,

motorisiert über

Fernbedienung.

Treppe mit Porzel lanstufen auf

Trittflächen und Futterstufe.

Außenbeleuchtung im Garten

mit LEDs.

Komfort

i e A u ß e n b e r e i c h e d e r V i l l e n

Rutschfeste Pflasterung im

Außenbereich auf den

Terrassen aus hochwertigem

Feinsteinzeug.

Asphalt in öffentl ichen

Straßen- und Außenbereichen

Gärten mit verschiedenen

Pflanzen, nach dem Design des

Landschaftsgärtners.

Programmierbares

Bewässerungssystem

Fertigbearbeitung




