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Es geht nach oben

Fotos: © Jan Bitter (4)

Das Experimenta Science Center in Heilbronn

Die Fachwerkträger, die gleichzeitig eine gebäudegliedernde Funktion einnehmen, schließen in jeder Etage an einen Stahlbetonkern an.
Dadurch ist die Gesamtkonstruktion in sich steif und ermöglicht stützenfreie Ausstellungsräume. In der Fassade ist die Konstruktion durch
dreiecksförmige Elemente und große Glasflächen ablesbar.

In Heilbronn in Deutschland wurde im Frühjahr 2019 der
spiralförmige Neubau des Ausstellungshauses Experimenta Science Center eröffnet. In dem fünfgeschossigen
Gebäude vom deutschen Architekturbüro Sauerbruch
Hutton werden Besuchern jeder Altersgruppe, auf einer
Fläche von rund 18.000 Quadratmetern, Naturwissenschaft und Technik nähergebracht.
Das ehemalige Bestandsgebäude von 1936, welches
2008/09 umgebaut wurde, ist durch seine stringente
Mauerwerks-Architektur gekennzeichnet und im Gegensatz dazu wurde dem Neubau ein dynamisches Erscheinungsbild aus Glas und Stahl verliehen.
Die Planer schufen spiralförmig versetzte Ebenen: Die
als Pentagon ausgebildeten Geschosse sind zueinander
verschoben und entwickeln sich um einen festen Kern.
Diese „Raum-Spirale“ dient als öffentlicher Aufenthaltsraum und Verbindung der verschiedenen Bereiche in
jeder Etage. Dadurch bieten sich nicht nur die Ausstellungen und die gläsernen Studios im Atrium zur Betrachtung an, sondern auch die umgebenden Stadt- und
Naturräume. Der spiralförmige Weg endet auf einer großen, landschaftlich gestalteten Dachterrasse, die einen
Panoramablick über das Neckartal bietet und auf der
sich eine Sternwarte befindet.
An der Schnittstelle von Alt- und Neubau ist eine schmale, gläserne Fuge entstanden, die etwas vom Innenleben
des Gebäudes preisgibt. Entlang dieser Schnittstelle befindet sich eine, teils im Innenraum, teils im Außenraum
liegende, vorgehängte Fassade aus Aluminiumtafeln in
verschiedenen Grüntönen. In ihr liegt die Haupttreppe,
die sich, wie von einem Holzwurm geschaffen, als Relief
in der Wand abzeichnet.

6

Durch die Verteilung von Paneelen und Glas in der Fassade wird nicht nur die räumliche Gliederung deutlich,
sondern auch der Kräfteverlauf des Tragwerks. Etwa zwei
Fünftel der Außenhaut sind konventionell isolierverglaste Abschnitte, die die Wegeführung der Raum-Spirale
zwischen den Stockwerken zeigen. Im Gegensatz dazu
stehen die raumhohen Fachwerkträger, die sich hinter
den Themenwelten befinden und mit opaken, transluzenten Paneelen ausgefacht sind. Die Fachwerkträger,
die gleichzeitig eine gebäudegliedernde Funktion einnehmen, schließen in jeder Etage an einen Stahlbetonkern an. Dadurch ist die Gesamtkonstruktion in sich steif
und ermöglicht stützenfreie Ausstellungsräume. In der
Fassade ist die Konstruktion durch dreiecksförmige Elemente und große Glasflächen ablesbar.
Die Fassade ist als Pfosten-Riegel-Konstruktion mit im
sichtbaren Bereich scharfkantigen Schweißprofilen ausgebildet. Die Riegel sind als Hohlkastenprofile, die Pfosten als T-Profile und Doppel-T-Profile konstruiert. Die
Befestigung der Fassadenkonstruktion erfolgte über
Konsolen an den Fachwerkträgern – eine zwängungsfreie Lagerung der Fassade verhindert Lasteinwirkungen aus der Verformung des Tragwerks. Die Lagerung
der ausfachenden Fassadenelemente erfolgte mittels
Anpressprofilen. Die 3-fach-Wärmeschutzisolierverglasungen mit Sonnenschutzbeschichtung und zusätzlicher Bedruckung sind als absturzsichernde dreieckige
Modellverglasungen ausgeführt. Der Anteil der opaken
Fassade beträgt ca. 70%, der Anteil der lichtdurchlässigen Fassadenelemente ca. 30%. Die transluzenten oder
opaken dreieckigen Elemente sind rauten- oder trapezförmig zusammengefasst.
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Das spiralförmige nach-oben-Führen von Besuchern ist in vielen Gebäuden weltweit beliebt, jedoch gleicht die Drehbewegung der Experimenta weder der des Guggenheim Museums in New York noch anderen Museen.

Ursprünglich umfasste der Entwurf eine Fassadenkonstruktion mit über 200 unterschiedlichen Fassadenelementen. Fachingenieuren gelang es, mittels digitaler Modularisierung eine hohe Zahl sich wiederholender Fassadenelemente zu entwickeln, sodass schlussendlich nur
noch 50 verschiedene übrig blieben. Das spiralförmige
nach-oben-Führen von Besuchern ist in vielen Gebäu-

den weltweit beliebt, jedoch gleicht die Drehbewegung
der Experimenta weder der des Guggenheim Museums
in New York noch anderen Museen. Die Experimenta
ist auf ihre eigene Art gleichzeitig Bühne, Skulptur und
Nutzfläche. Mit ihrer Transparenz und Eleganz versetzt
sie Besucher und Besucherinnen immer wieder ins Staunen.
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Kranmeister Hebetechnik

Kranzubehör aus Aluminium für Dachdecker- und Baubetriebe
Höher – Schneller – Weiter. So
könnte man die Zielsetzung definieren, wenn es um den Kraneinsatz auf
Baustellen geht. Hinzu kommt: Was
kann der Kran am Ende noch heben?
Gerade im Dachbau ist es wichtig,
das Material dorthin zu bekommen,
wo es verbaut wird. Viele Kräne stoßen hier oft an ihre Grenzen und
können an der Spitze nicht mehr viel
heben.
Leichtes Kranzubehör aus Aluminium von Kranmeister
Die Firma Kranmeister Hebetechnik
mit Sitz in Deutschland stellt hierfür
speziell konstruiertes Kranzubehör
aus Aluminium her. Vergleichbare
Produkte aus Stahl anderer Hersteller sind oft dreimal so schwer. Oftmals würde der Hebevorgang deshalb scheitern.
Meistens sind es nur wenige Hundert Kilo, die der Kran an der Spitze
noch heben kann. Ein wesentlicher

Vorteil ist, dass durch das leichte
Kranzubehör mehr Material bewegt
werden kann. Das spart Zeit und
Geld.
Aluminium Kranzubehör, unverzichtbar für den Alukran
Gerade für die Aluminiumkräne
der Firmen Klaas, Böcker und Paus
ist das leichte Kranzubehör unverzichtbar. Kranmeister Hebetechnik
hat jahrelange Erfahrung auf dem
Gebiet und seine Produkte ständig
weiterentwickelt und dem Markt angepasst.
Im Bereich der Aluminium Ladegabeln hat Kranmeister deutlich ein
Alleinstellungsmerkmal. Die Krangabeln verfügen über einen automatischen Gewichtsausgleich, wodurch
sie stets gerade hängen. Die Gabeln
lassen sich in der Höhe verstellen
und bei Bedarf auch platzsparend
auseinandernehmen. Durch die
hochfesten Aluminiumlegierungen
sind Traglasten bis 2.000 kg möglich.
Auch die Alu-Schuttmulden sind
speziell für den Dachbau konstruiert. Angefangen von 0,5 qm Fassungsvermögen baut Kranmeister
bis 2 qm Volumen. Die Besonderheit
der Mulden ist der clevere Kippmechanismus. Die Mulde kann dadurch
fast automatisch entleert werden.
Mit einem Eigengewicht von nur
115 kg ist die größte Schuttmulde
ein echtes Leichtgewicht mit einer
Traglast von immerhin 2.000 kg.

Aus dem Personenkorb heraus lassen
sich viele Arbeiten am Dach oder an der
Fassade erledigen. Dadurch ist es möglich, auch an die Rückseite des Hauses
zu gelangen, wo eine Hubarbeitsbühne
eventuell nicht hinkommt.
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Dachziegelzangen und die dazugehörigen Absetzsysteme für das
Dach sind ebenfalls ein KranmeisterSpezialgebiet. Mit den Aluminiumziegelzangen lassen sich sämtliche
Dachziegel in allen Formen und Größen greifen. Abgesetzt wird das Material auf Ziegelverteiler, die durch
mehrere Rollen sicher auf den Dachlatten aufliegen. Die Abstellfläche
kann der Dachneigung angepasst
werden.

Mit den Aluminiumziegelzangen lassen
sich sämtliche Dachziegel in allen Formen und Größen greifen. Abgesetzt wird
das Material auf Ziegelverteiler, die durch
mehrere Rollen sicher auf den Dachlatten
aufliegen.

Doch nicht nur Material wird per
Kran bewegt. Aus dem Personenkorb
heraus lassen sich viele Arbeiten am
Dach oder an der Fassade erledigen.
Dadurch ist es möglich, auch an die
Rückseite des Hauses zu gelangen,
wo eventuell eine Hubarbeitsbühne
nicht hinkommt. Die geprüften und
zugelassenen Personenkörbe für ein
oder zwei Personen lassen sich an jeden Kran anhängen. Damit lässt sich
das Leistungsspektrum des Kranes
zusätzlich erweitern.
Kranmeister stellt die Produkte in
Deutschland selbst her und achtet
dabei streng auf Qualität. Der Vertrieb erfolgt europaweit. Die ganze
Produktpalette findet man unter
www.kranmeister.de
Kranmeister Hebetechnik
Gewerbegebiet Echternhagen 15
D-32689 Kalletal
Tel.: +49 (0) 5264 65828-55
Fax: +49 (0) 5264 65828-53
E-Mail: info@kranmeister.de
www.kranmeister.de
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SPENGLER-EXPRESS >>
Ihr schnelles Worahnik-Service
Das Familienunternehmen Worahnik startet mit viel Energie in den
Frühling und bietet seinen Kunden
ein besonders innovatives Lieferservice an. Aber was verbirgt sich hinter
dieser Idee?
Der SPENGLER-EXPRESS ›› ist das täglich schnelle Worahnik-Lieferservice
für den Raum Wien und den Raum
Graz mit dem Ziel, Lieferungen am
selben Tag bzw. innerhalb von 24
Stunden ab Bestellung zuzustellen.
Die Liefergebiete sind einerseits
Wien und Umgebung bis Raum
Baden, Bruck/Leitha, Gänserndorf,
Stockerau und Tulln sowie andererseits Graz und Umgebung, bis
Raum Leibnitz, Feldbach, Fürstenfeld, Weiz, Kapfenberg, Voitsberg
und Deutschlandsberg.
Von Montag bis Freitag stehen eigens dafür bestimmte SPENGLEREXPRESS ›› Fahrzeuge samt fachkundigem Fahrer zur Verfügung und das
während der gesamten Öffnungszeiten der Filialen. Top ausgestattete
und gut gefüllte Lager lassen dabei
kaum Wünsche offen, denn auf jeweils mehr als 1.000 m² Lagerfläche
ist ein umfangreiches Sortiment an
Spenglerartikeln, Blechen und Zubehör verfügbar. Dieses besondere
Service kann jederzeit bei den zuständigen KundenbetreuerInnen
bzw. Außendienst-Mitarbeitern angefordert werden.
Für den ganz dringenden Materialbedarf bietet Worahnik mit dem
Service SPENGLER-EXPRESS ›› Plus
eine besonders schnelle Zustellung
innerhalb von 3 Stunden ab Bestellung an. „Unsere Mitarbeiter informieren sie jederzeit gerne über die
Verfügbarkeit dieses Services, das
wir zu einem attraktiven Preis anbieten“, gibt sich Prokuristin Ivona
Dziech überzeugt vom Erfolg.
Zeit- und Kostenersparnis sowie
mehr Flexibilität für Österreichs
Spenglerbetriebe

Ein echter Hingucker: Der neue SPENGLER-EXPRESS ›› von Worahnik.

„Wir wissen, dass Facharbeiter rar
sind. Deshalb können sich unsere
Kunden nun voll auf ihre Tätigkeit
am Dach konzentrieren und müssen
nicht auch noch stressige Fahrten
zur Materialbesorgung auf sich nehmen“, weiß Michael Worahnik um
den Personalmangel in der Branche
Bescheid. „Bleiben Sie flexibel und
lassen Sie uns das für Sie tun. Wir liefern das benötigte Material kurzfristig an Ihre Wunschadresse, sei es Ihr
Lager oder auch direkt an die Baustelle“, sagt Prokuristin Ivona Dziech
und ergänzt: „Damit Sie sich auf das
Wesentliche konzentrieren können
und flexibel bleiben, den Rest erledigen wir!“
Um seinen Kunden Zeit und Kosten
zu ersparen und um ihnen Wege abzunehmen, steht man bei Worahnik
täglich bereit. Für den geplanten
Materialbedarf ebenso wie für den
kurzfristigen, unerwarteten. Also
auch genau dann, wenn‘s einmal besonders eilig sein muss!
„Wir wollen dadurch unseren Kunden noch ein Stück näher sein und
besonders flexibel auf ihre Bedürfnisse „just in time“ eingehen. Wir

freuen uns auf die Umsetzung dieses spannenden Projektes“, gibt sich
Michael Worahnik begeistert.
Man kann dieses Service auch als
eine Art mobile Abholbox betrachten, nur dass die Worahnik-Kunden
nicht selbst die Fahrt auf sich nehmen und sich selbst bedienen müssen, sondern mit dem SPENGLER-EXPRESS ›› ganz bequem ein PremiumService von Worahnik in Anspruch
nehmen können.
Damit steht den österreichischen
Spenglern bei Worahnik zusätzlich
zur LKW-Auslieferung aus Köttlach,
einem zuverlässigen Paketdienst
sowie dem beliebten Abholservice
in den Filialen in Wien und Graz als
vierte Option nun zusätzlich ein
schnelles und individuelles Lieferservice zur Verfügung.
„Genießen Sie mit dem SPENGLEREXPRESS ›› Ihr schnelles WorahnikService“, freut sich Michael Worahnik, eine exklusive neue Dienstleistung anbieten zu können.
Nähere Informationen finden Sie
unter: www.worahnik.at
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Mehr Akku-Power

Makita präsentiert mit XGT eine von Grund auf neu entwickelte Akku-Serie
Bereits ab Frühjahr/Sommer 2020 sind die ersten Maschinen der MAKITA XGT-Serie im Fachhandel erhältlich.
Das Besondere daran: Eine Verdoppelung der AkkuSpannung (40V maximal, 36V nominell) gegenüber der
18V LXT-Serie und digitale Kommunikation zwischen
allen drei Komponenten: Akku, Ladegerät und Maschine.
Damit ist in jeder Situation ein Maximum an Leistung
und Sicherheit gewährleistet.
Für XGT-Maschinen stehen zwei neue Akkus zur Verfügung: Der BL4025 mit einer Kapazität von 2,5 Amperestunden und der BL4040 mit 4,0 Amperestunden bei
einer Ladezeit von nur 28 bzw. 45 Minuten. Neben der
bewährten vierstufigen Kapazitätsanzeige sind beide
mit verbesserten Schutzeinrichtungen gegen Schäden
durch Erschütterungen, Wasser und Staub ausgestattet.
Bestehende Akkus der LXT-Serie laden mit 40V Ladegerät schneller
Ab Einführung in Österreich wird die XGT-Serie stark
ausgebaut. Für die Nutzer der beliebten und umfangreichen LXT-Serie aber bleibt alles beim Alten. Die bei Profis
wie auch Privatanwendern äußerst beliebte Reihe bleibt
weiterhin bestehen und die 18V-Akkus können sogar
mit dem neuen XGT-Ladegerät DC40RA schneller geladen werden: Der eigens erhältliche Ladeadapter ADP10
ermöglicht das Laden jedes 18V-Akku mit dem neuen
40V-Ladegerät und verkürzt sogar das Laden eines 18VAkkus mit 6 Ah auf nur noch 40 Minuten.
Eine Auswahl der ersten Maschinen der neuen XGTSerie in Österreich:

Die Akku-Reciprosäge JR001G im Einsatz. Genügend Power für jede
Herausforderung.

stoppt die Maschine automatisch, wenn die Schraube/
Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde.
Akku-Reciprosäge JR001G: Neben einem integrierten
Gummidämpfer, der den Akku effektiv vor Vibrationen
schützt, sorgt der kinderleichte Sägeblattwechsel durch
einen ergonomisch platzierten seitlichen Hebel für komfortables Arbeiten.
MAKITA Werkzeug Ges.m.b.H.
Airportstraße 4, 2401 Fischamend
Tel.: 0 2232/77700-0, E-Mail: service@makita.at
www.makita.at

Akku-Bohrschrauber DF001G und Akku-Schlagbohrschrauber HP001G: Die Drehzahl von bis zu 2.600 U/
min ermöglicht eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit – bei
gleichzeitig erhöhter Sicherheit und Bedienkomfort
durch eine 41-stufige elektronische Drehmomenteinstellung und den intelligenten Rückschlagschutz, bei
dem der Motor sofort ausgeschaltet wird, sollte das
Werkzeug plötzlich blockieren.
Akku-Winkelschleifer GA005G (mit Schiebeschalter)
und Akku-Winkelschleifer GA013G (mit Paddelschalter): Diese Maschinen erreichen eine Leistung, die der
eines 1.000 Watt netzstrombetriebenen Winkelschleifers
entspricht. Das entspricht einer Steigerung von ca. 40 %
gegenüber 18V-Modellen.
Akku-Schlagschrauber TW001G: Mit einem maximalen Anziehdrehmoment von 1.630 Nm, 3 Betriebsmodi
und einer 4-stufigen Schlagkrafteinstellung lässt der
TW001G keine Wünsche offen. Die Autostop-Funktion
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Der Akku-Winkelschleifer erreicht eine Leistung, die der eines 1.000
Watt netzstrombetriebenen Winkelschleifers entspricht.
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Gründach als Retentionsdach

Nachhaltige neue Wege im Umgang mit Regenwasser
Die Rolle von Dachbegrünungen
gewinnt in der Raum- und Stadtplanung aufgrund von Klimawandel,
Wetterextreme und Artensterben
zunehmend an Bedeutung. Begrünte Bauwerke stellen altbewährte
und innovative Lösungen für Architektur und Freiraumplanung dar,
um den negativen Effekten von Klimawandel und zunehmender Versiegelung von Stadt und Land entgegenzuwirken. Laut Angaben vom
Umweltbundesamt lag in Österreich
der durchschnittliche tägliche Bodenverbrauch (Betrachtungszeitraum 2016-2019) bei ca. 11,8 Hektar
pro Tag. Somit sind wir Österreicher,
was diese Disziplin betrifft, zwar
Europameister, jedoch können wir
grundsätzlich nicht so stolz darauf
sein wie auf unsere Skimedaillen.

Dachbegrünungen im Allgemeinen
stellen dazu eine effiziente Ausgleichsmaßnahme dar. Aufgrund
von Wasserrückhalt und Verdunstung entlasten sie die Kanalsysteme
und kühlen dabei gleichzeitig Dachflächen und Außenraum. Weitere
positive Effekte sind u.a. CO2 und
Feinstaubbindung, Sauerstoffproduktion, Ersatzlebensraum für Flora
und Fauna, Reduzierung von Umgebungslärm oder die Energieproduktion durch Solargründächer. Eine der
technischen Weiterentwicklungen
von konventionellen Dachbegrünungen sind Retentionsdächer. Diese können als Extensivbegrünung,
Intensivbegrünung oder auch unbegrünt als Verkehrsdach realisiert
werden.
Was unterscheidet Retentionsdächer von konventionellen Gründächern?

„Aufgrund von Wasserrückhalt und Verdunstung entlasten Dachbegrünungen
die Kanalsysteme und kühlen dabei
gleichzeitig Dachflächen und Außenraum“, erklärt Dipl. Ing. Roman Fritthum.

Bei dieser Art von Dachbegrünung
wird bewusst mit dem Regenwasser
anders umgegangen als bisher. Im
Begrünungsaufbau wird ein Retentionsraum u.a. für den Überflutungsschutz in Form von Retentionsboxen
zum Auffangen von Regenwasser
hergestellt. Eine weitere wesentliche
Komponente ist die Ablaufdrossel
an den Gullys. Das Speichervolumen,
die Abflussmenge und die Intensität
eines Retentionsdaches sind durch
die Ablaufdrossel gezielt bestimmbar. Das Retentionsdach kann somit

Fotos: Optigrün (3)

Denn diese Entwicklung führt zu
einem Anstieg von versiegelten
Flächen und gleichzeitig zu einem
Rückgang von natürlichen Oberflächen, Versickerungsmöglichkeiten
und Verdunstung. Durch die Versiegelung verliert der Boden u.a. seine Fähigkeit Wasser zu speichern,
zu verdunsten und Schadstoffe zu
filtern. Das heißt: Ökosystemdienstleistungen wie das Regulieren des
Klima- und Wasserhaushalts werden
reduziert oder gehen verloren. Zu

den Folgen zählen u.a. die Überlastung von Kanalsystemen, lokale
Überflutungen bei Starkregenereignissen und die Entstehung von
Hitzeinseln im Sommer. Der Versiegelungsgrad bzw. das Verhältnis des
Flächenanteils von künstlichen und
natürlichen Oberflächen beeinflussen dabei die Ausprägung dieser
negativen Effekte.

Die Grundvoraussetzung für Retentionsdächer ist ein 0° Dach, da man das Wasser bewusst zurückhalten möchte. Der Retentionsraum der
Retentionsbox wird unterteilt in einen permanenten und temporären Rückhaltebereich, welche durch die Ablaufdrossel vorgegeben werden.
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als Baustein der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung sowie für
klimaaktive Bauweisen eingesetzt
werden. Im Gegensatz zu konventionellen Dachbegrünungen wird das
Regenwasser bewusst zurückgehalten, um den Anteil der Verdunstung
zu steigern. Aufgrund der höheren
Verdunstungsleistung kann auf Bauwerken ein annähernd natürlicher
Wasserkreislauf wiederhergestellt
werden. Ebenso findet eine Steigerung des Pflanzenwachstums und
der Biodiversität statt.
Funktionsprinzip
Die Grundvoraussetzung für Retentionsdächer ist ein 0° Dach, da man
das Wasser bewusst zurückhalten
möchte. Bei erreichter Wassersättigung der Vegetationsschichten,
fließt das Regenwasser in das darunter liegende Retentionsvolumen
und verteilt sich gleichmäßig über
die Fläche. Der Retentionsraum der
Retentionsbox wird unterteilt in einen permanenten und temporären
Rückhaltebereich, welche durch die

Ablaufdrossel vorgegeben werden.
Das Regenwasser innerhalb des permanenten Bereichs gelangt durch
kapillare Brücken zurück zur Substratschicht, ist somit für die Pflanzen verfügbar und kann verdunstet
werden. Übersteigt die Wassermenge das Fassungsvermögen des permanenten Bereichs, geht es in den
temporären Bereich über und wird
über die Ablaufdrossel definiert abgeleitet.
Bei unbegrünten Retentionsdächern wird ausschließlich ein temporärer Retentionsraum hergestellt,
da das Wasser nicht verdunstet werden kann. Bei dieser Form ist es erforderlich, dass der Retentionsraum
nach jedem Regenereignis gedrosselt leerläuft.

tuellen Leitfaden für die Bauplanung
Oberflächenentwässerung der Stadt
Wien wird unter den besten bewerteten Dachtypen bereits Retention/
Verdunstung über Gründächer oder
Wasserflächen angeführt. Für die
Bewertung berücksichtigt wurden
vor allem Aspekte der Klimawandelanpassung, des Gewässerschutzes,
den Schutz vor Überflutungen und
die Möglichkeiten zur Schaffung
von Lebensraum. Um die empfohlenen Aspekte der Stadt durch den
Dachtyp Gründach vollumfänglich
nutzen zu können, sind gefällelose
begrünte Dächer notwendig. Bei unseren Nachbarn in Deutschland, z.B.
in Städten wie Berlin, wurden in den
letzten Jahren zahlreiche Bauvorhaben mit Retentionsdächern geplant
und ausgeführt.

Retention auf Bauwerken in
Österreich
Gegenwärtig wird das Thema Retention in den österreichischen Normen
hinsichtlich Hochbau und Dachbegrünungen nicht behandelt. Im ak-

Dipl. Ing. Roman Fritthum
Gebietsleiter Optigrün, Niederlassung Österreich
Tel.: 0676/9182795
E-Mail: r.fritthum@optigruen.at
www.optigruen.at
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COVID-19 und die Folgen

Möglichkeit zum Vertragsrücktritt aufgrund von COVID-19?
Pacta sunt servanda ist ein allgemein gültiger Grundsatz und bedeutet, dass Verträge einzuhalten
sind. Keiner der Vertragspartner hat
daher das Recht, den Vertrag einseitig ohne Folgen aufzulösen. Neben
vertraglich vereinbarten u.a. gemäß
ÖNORM B 2110 gibt es auch gesetzlich normierte Gründe, aus denen einer der Vertragspartner den Vertrag
beenden kann. In diesem Artikel wird
der Vertragsrücktritt wegen Verzugs
gemäß § 918 ABGB, der Vertragsrücktritt gemäß 5.8.1 2. Fall ÖNORM
B 2110 und der Rücktritt aufgrund
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage im Zusammenhang mit den
Auswirkungen des Ausbruchs der
COVID-19 Krise verkürzt dargestellt.
Rücktritt wegen Verzugs gemäß §
918 ABGB
Sowohl der AG, als auch der AN haben bei Verzug der Leistungspflicht
des Anderen das Recht, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist
vom Vertrag zurückzutreten. Ein Verschulden am Verzug ist für den Vertragsrücktritt nicht notwendig, kann
jedoch zu einem Schadenersatzanspruch des Rücktretenden wegen
Nichterfüllung führen. Neben der
Tatsache, dass ein allenfalls eintretender Verzug aufgrund der aktuell
vorherrschenden Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit Maßnahmen im Zuge von COVID-19 keinem der Vertragspartner vorwerfbar
ist, wird der Rücktritt des AG vom
Vertrag wegen Verzugs gemäß § 918
ABGB wohl auch daran scheitern,
dass eine angemessene Nachfrist
dem AN die reale Chance zur Nachholung bieten muss. Im Moment ist
die Bemessung einer angemessenen Nachfrist wohl unmöglich.
Rücktritt gemäß 5.8.1 2. Fall der
ÖNORM B 2110
Dieser Rücktrittsgrund ist nur dann
anwendbar, wenn die ÖNORM B
2110 – oder zumindest deren Punkt
5.8 – auch Vertragsbestandteil wur-
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de. Jeder Vertragspartner ist gemäß
Punkt 5.8.1 2. Fall ÖNORM B 2110
unter anderem berechtigt, den sofortigen Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sobald sich herausstellt, dass
durch eine Behinderung, die länger
als 3 Monate dauert oder dauern
wird, die Erbringung wesentlicher
Leistungen nicht möglich ist. Punkt
5.8.1 erweitert somit das gesetzliche Recht, den Vertrag aufzuheben,
weil keine Nachfrist gesetzt werden
muss.
Der AN kann bei Anwendung der
ÖNORM, im Unterschied zum ABGB,
den Vertragsrücktritt selbst dann
erklären, wenn die Behinderung
aus seiner Sphäre stammt. Aus derzeitiger Sicht ist nicht absehbar, wie
lange die Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 notwendig sein
werden. Sollten die Maßnahmen
jedoch länger als 3 Monate dauern,
könnte jeder der Vertragspartner
gestützt auf diese Bestimmung den
Rücktritt erklären.
Wegfall der Geschäftsgrundlage
Bei Vertragsabschluss gehen die
Parteien oftmals vom Vorliegen gewisser Umstände aus, ohne diese in
den Vertrag ausdrücklich aufzunehmen. Ändern sich diese Umstände
plötzlich erheblich, könnte man
versuchen das Argument des Wegfalls der Geschäftsgrundlage für die
Vertragsaufhebung heranzuziehen.
Voraussetzung dafür wäre jedenfalls, dass der Wegfall bzw. das Fehlen der Geschäftsgrundlage unvorhersehbar war, nicht aus der Sphäre
des Anfechtenden stammt und eine
schwere Äquivalenzstörung/Zweckvereitelung nach sich zieht.
Der Wegfall der Geschäftsgrundlage kann als letztes Mittel herangezogen werden, wenn sonst keine
andere Möglichkeit zur einseitigen
Vertragsaufhebung besteht. Sollte
tatsächlich die Geschäftsgrundlage
weggefallen sein, kann der Vertrag
aufgelöst oder angepasst werden.

Rechtsanwalt MMag. Roman Gietler

Wie aufgezeigt, stellt die derzeitige
Situation sowohl AG als auch AN
infolge zahlreicher Rechtsunsicherheiten vor schwierige und schwer
abschätzbare Aufgaben und Entscheidungen. Tatsächlich bestehen
für beide Seiten allenfalls Möglichkeiten, einseitig von bereits bestehenden Verträgen zurückzutreten.
Dabei ist jedoch sehr genau auf die
jeweiligen Voraussetzungen und
das notwendige Prozedere zu achten; die mit der derzeit bestehenden
Unsicherheit verbundenen Risiken
müssen sorgfältig bewertet und
abgewogen werden. Gleichzeitig ist
aus diesen Gründen davon auszugehen, dass sowohl Auftraggeber als
auch Auftragnehmer mit ungerechtfertigten Rücktritten konfrontiert
sein werden, gegen die es mit den
notwendigen und richtigen Maßnahmen zu reagieren gilt.
MMag. Roman Gietler
Rechtsanwalt bei Müller Partner
Rechtsanwälte in Wien. Er ist in den
Bereichen Baurecht, Sportrecht, Immobilienrecht, Allgemeines Zivilrecht und Insolvenzrecht tätig.
Müller Partner Rechtsanwälte
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008
E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at
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Top-Qualität von SAS
Neue Produkthighlights für Spengler und Dachdecker

Die Biegemaschinen von SAS: HKS-CNC
Profi, HKS-Cs Profi, HKS E Profi und HKS-Pf
Profi biegen mit konstruktiver Verstärkung und erhöhter hydraulischer Leistung maximale Blechstärken von 1,5mm
Aluminium und 2,0mm Stahl. Diese sind
mit automatischer Schneideinrichtung
ausgestattet, die nun Stahl bis zu einer
Stärke von 1,5mm zuschneiden.

Der Hersteller für Biegemaschinen und Klempnerausrüstung Strojegradnja SAS hat sich dieses Jahr zum wiederholten Male an einer der wichtigsten Messen für die nationale und internationale Dach- und Holzbaubranche,
der DACH + HOLZ International 2020 in Stuttgart als
Austeller beteiligt.

Die verbesserte „Ferro-Rez“ Quer- und Längsspaltanlage
ist ein Produkt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis.
Der Querverschnitt erfolgt mit Guillotine und in Längsrichtung ermöglichen drei bis fünf manuell verstellbare
Rollmesser einen Zuschnitt von maximal 1,0mm Blechstärke.

Ausgestellt wurde die neu überarbeitete Biegemaschine, die nun noch größere Materialstärken kanten und
biegen kann. Zudem wurde die verbesserte Längs- und
Querspaltanlage des Modells „Ferro Rez“ ausgestellt.
Die stetigen Verbesserungen an unseren hydraulischen
Maschinen mit Schneideinrichtung sind das Ergebnis
von qualitativer Herstellung, ausgezeichnetem fachlichen Know-how im Maschinenbau, langjähriger Erfahrung sowie ständigen direkten Austausch mit unseren
Kunden.

Strojegradnja SAS – Arzensek Stanko s.p.
Krtince 11c, 3241 Podplat, Slowenien
Tel.: +386 (0)3 810 4110, Mobil: +386 (0)41 221 796
Fax: +386 (0)3 810 4111, E-Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si

Aktuelle Neuheiten
Unsere Biegemaschinen HKS-CNC Profi, HKS-Cs Profi,
HKS E Profi und HKS-Pf Profi biegen mit konstruktiver
Verstärkung und erhöhter hydraulischer Leistung maximale Blechstärken von 1,5mm Aluminium und 2,0mm
Stahl. Diese sind mit automatischer Schneideinrichtung ausgestattet, die nun Stahl bis zu einer Stärke von
1,5mm zuschneiden. Als Zusatzausstattung bieten wir
eine positionierbare Schneideeinrichtung, die eine Vergrößerung des Biegeraumes ermöglicht.

Die verbesserte „Ferro-Rez“ Quer- und Längsspaltanlage ist ein Produkt mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Der Querverschnitt
erfolgt mit Guillotine und in Längsrichtung ermöglichen drei bis
fünf manuell verstellbare Rollmesser einen Zuschnitt von maximal
1,0mm Blechstärke.
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Fachgruppentagung

Foto: Foto Fischer

Zahlreiche BesucherInnen bei der diesjährigen Branchentagung in Graz

Im Zuge der diesjährigen Dachdecker- und Spenglertagung wurden auch einige Unternehmer und Unternehmerinnen geehrt.

Die Innungsmeister Helmut Schabauer und Gerhard Freisinger konnten rund 100 Gäste bei der Branchentagung in Graz begrüßen und
vom abgelaufenen Jahr berichten.
Breiten Raum nahm neben den
Fachvorträgen zu den Themen Arbeitsrecht mit Univ. Prof. Michael
Friedrich sowie Bauphysik mit DI Peter Eustacchio („Was macht die Bauphysik am Dach“) auch die Innungskampagne „ich mach das“ ein.
Die Agentur Schlögl gab einen Überblick über diese Lehrlingskampagne,
welche die Berufe Dachdecker, Bauwerksabdichtungstechniker, Spengler und Glaser präsentierte. Ohne
soziale Medien können hier die
jungen Menschen nicht mehr angesprochen werden und so werden
dort Kurzvideos oder Imagefotos
auf jugendgerechte Weise vorgestellt. Mit Humor unterlegt und aus
den verschiedensten Blickwinkeln
sieht man Szenen des Alltagslebens
in diesen Berufen. T-Shirts mit coolen Sprüchen machen von selbst auf
sich aufmerksam.
Für Helmut Schabauer war von Beginn an klar, dass dem Facharbeitermangel auf eine neue Art seitens der
Interessenvertretung entgegenzu-
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treten ist. Er machte aber auch deutlich, dass dies nicht die betrieblichen
Anstrengungen bei der Suche nach
Nachwuchskräften ersetzen, wohl
aber womöglich erleichtern könne.
Zusätzlich ging der Innungsmeister
auf die Aktivitäten der letzten zwölf
Monate ein. Diese reichten von gesellschaftlichen Veranstaltungen,
wie dem traditionellen Schitag, unterstützt von den Zulieferindustrien,
bis hin zu technischen Vorträgen, z.B.
zu aktuellen ÖNormen oder etwa
mit der Brandverhütungsstelle, wo
die handwerkliche Vorgangsweise
in Zusammenhang mit dem Brandschutz Inhalt war.
Anforderungen an die Ausführung
von Dächern und Fassaden oder die
Entrauchungsanlage konnten die
Experten den Besuchern anschaulich näherbringen.
Aber auch die zahlreichen Projekte
im Lehrlingswesen, wie Lehrlingswettbewerbe, die Ehrung des Lehrlings des Jahres in Form der Styrian
Skills oder die Kooperation mit der
Kleinen Zeitung, wo zweiseitig über
die Dachdecker- und Spenglerlehre
berichtet wurde, rundeten das Bild
ab.

Innungsmeisterstellvertreter Gerhard Freisinger ergänzte mit Aktuellem aus der Normung, wo er als
Innungsvertreter maßgeblich mitwirkt. Auch freute er sich über die
gewerberechtliche Entwicklung am
Flachdach, wo nach jahrelangem
steirischen Betreiben das Gewerbe
reglementiert wurde und nun seit
wenigen Monaten auch ein Lehrberuf eingerichtet ist. Der erste steirische Lehrling, eine junge Dame aus
Graz-Umgebung wurde auch entsprechend bei einer Veranstaltung
geehrt. Damit ist auch ein gesetzlich
vorgegebener Berufsabschluss in
Form der Lehrabschlussprüfung für
diesen Bereich möglich.
Folgende Ehrungen fanden im Zuge
der Veranstaltung statt:
• Gerald Schweinzer
• Gaier Gesellschaft m.b.H.
• Hans Peter Fischer e.U.
• Schlegl Gesellschaft m.b.H.
• Hochegger Dächer GmbH
• Bau & Dach GmbH
• Klammler Gesellschaft m.b.H.
• Franz Sajowitz KG
• Kurt Rockenbauer GesmbH & Co
KG
• Gerhard Pilz
• Zink Ernst Spenglerei-Dachdeckerei GmbH

SpenglerFachjournal 02/2020

Coronavirus
Einfach mal zum Nachdenken
Ein Virus überzieht das Land und ändert alles. Es bringt tiefe Einschnitte
in unser Leben. Gleichzeitig möchte
ich aber auch ein paar provokante
Aussagen der Vergangenheit zitieren: „Ich habe noch nie etwas von
der Innung bzw. WKO bekommen,
wenn man was braucht.“ Oder „Die
Kammer ist für nichts.“
Kennen Sie diese Sätze über die Jahre? Vielleicht auch selbst verwendet? Dann bitte einmal kurz nachdenken: In der Krise kontaktieren
10.000e Mitglieder ihre Interessensvertretung. In der WKÖ in Wien werden Kurzarbeitsmodelle mit der Gewerkschaft innerhalb weniger Tage
ausverhandelt. Unsere Innungsmitarbeiter sind für uns Funktionäre
jederzeit erreichbar, um sich mit uns
zu koordinieren. Wir Vertreter der
Branchen sind ebenfalls jederzeit,

auch am Wochenende, für Anfragen der Mitglieder am Telefon zu
erreichen. Wir geben derzeit sofort,
gemeinsam mit den Innungsbüros,
Anliegen der Betriebe, Unklarheiten
oder Wünsche an die Bundesinnungen weiter.
Der Infopoint auf wko.at mit Musterformularen, FAQs, Infos etc. wird
gestürmt. Und wenn Sie in diesen
schwierigen Zeiten dennoch alles
mit Ihrem Steuerberater abwickeln
und die Innung nicht brauchen?
Naja, wo glauben Sie, fragt dieser
(auch) nach, wo informiert sich dieser im Internet? Bleiben Sie bitte
gesund und meistern wir die Krise
gemeinsam!
Euer Landesinnungsmeister Komm.Rat Helmut Schabauer

Glück Auf und viel Gesundheit wünscht
Euch, Landesinnungsmeister Komm.-Rat
Helmut Schabauer.
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PREFA Innovationen 2020

Innovationen für eine perfekte technische Umsetzung und noch mehr Service
PREFA startet mit zahlreichen Innovationen in die Bausaison 2020. Entwickelt wurden starke Produkte mit
durchdachten technischen Details,
um die Arbeit am Dach und an der
Fassade für Facharbeiter und Planer
noch einfacher zu machen. Denn
5.000 Produkte, abgestimmte Komplettsysteme und eine Vielzahl an
persönlichen Serviceleistungen machen den Aluminiumprofi zum starken Begleiter bei allen Neubau- und
Sanierungsprojekten.
PREFA, der starke Begleiter
PREFA bietet seinen Kunden und
Partnern, Architekten, Planern sowie
Spenglern und Dachdeckern seit jeher persönlichen Rundum-Service
überall da, wo man ihn braucht –
und das wird sich 2020 sogar noch
steigern! Von der Planungsphase
über die Abwicklung des Bauvorhabens und der Bearbeitung von
Garantieangelegenheiten bis hin zu
Hilfestellungen für die richtige Wartung und Pflege greift PREFA seinen
Kunden und Partnern tatkräftig unter die Arme.
Somit sind das PREFA Handwerkerportal, der telefonische Kundenservice, die regionale Kundenberatung
vor Ort, eine Vielzahl an Unterlagen
mit technischen Details und vieles
mehr Teil der Serviceoffensive 2020.
Die PREFA Produktinnovationen
2020
PREFA Sidings mit neuen Holzfarben – nie mehr streichen, nie mehr
ausbessern
Holzelemente werden bei der Fassadengestaltung gerne verwendet,
denn sie verleihen jedem Objekt ein
ganz eigenes Flair. Doch Holz muss
nicht Holz sein.
PREFA hat für Sidings eine ganz spezielle Holzoptik entwickelt, um die
qualitativen Vorzüge von Aluminium mit dem traditionellen Design
einer Holzfassade zu vereinen. Mit
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Fotomontage – Sidings Eiche beige-natur; PREFA | Croce&wir

den neuen Aluminium-Sidings in
Holzoptik kann man sich lästiges
Nachstreichen sparen. Die Aluminiumfassade ist witterungsbeständig,
langlebig und ermöglicht gleichzeitig ein natürliches Aussehen mit den
neuen, warmen Farbtönen „Walnuss
braun“, „Eiche beige-grau“ und „Eiche natur“.
PREFA Sidings – die formschönen
Alleskönner
Die Sidings gibt es darüber hinaus
auch in einer breiten Farbpalette
von 24 Standardfarben sowie drei
verschiedenen Oberflächen: glatt,
stucco und liniert. Dank individueller Siding-Längen nach Maß und
der Kombination unterschiedlicher
Baubreiten ergeben sich unendliche
Gestaltungsmöglichkeiten.
Die formschönen Alleskönner können im Außen- wie auch im Innenbereich montiert und dabei senkrecht oder waagrecht, mit oder ohne
Schattenfuge verlegt werden.

Solarhalter Prefalz Vario für Doppelstehfalzdeckungen
Der neue Solarhalter Prefalz Vario
erweitert die Montagemöglichkeit
von Photovoltaikanlagen auf Prefalz- und Falzonal-Doppelstehfalzdeckungen und ist kompatibel mit
dem bestehenden Schienensystem.
Er ermöglicht eine durchdringungsfreie und benutzerfreundliche Montage direkt auf dem Doppelstehfalz
und ist somit auch für Dachkonstruktionen wie z.B. Aufsparrendämmung
geeignet. Die variable Aufnahme
des Schienenhalters erlaubt eine genaue Höhenjustierung der Schiene
und dient als Ausgleich von möglichen Unebenheiten der Dachunterkonstruktion. Der neue Solarhalter
Prefalz Vario kommt bei einer Dachneigung von 3° bis 60° zum Einsatz
und ist auch für Fälze mit Haftfreistellung anwendbar. Bei einem maximalen Haftabstand von 33cm ermöglicht er eine Montage auf PREFA
Winkelstehfalz-, Winkelschiebe- und
Winkellangschiebehaften.
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Falzgel im Folienbeutel
Das bewährte PREFA Falzgel gibt es
nun auch im Folienbeutel. Die Vorteile gegenüber der Kartusche sind
zum einen die doppelte Füllmenge,
was auch doppelte Reichweite bedeutet – der Inhalt von 600ml reicht
für ca. 50 bis 60m. Zum anderen verursacht der Folienbeutel auch weniger Abfallvolumen, ganz nach dem
nachhaltigen Ansatz von PREFA.
Das Falzgel, das es exklusiv bei
PREFA in Rot gibt, kommt bei flachen
Dachneigungen von 3° bis 7° zum
Einsatz. Es verhindert mit seiner speziell entwickelten Rezeptur das Eindringen von Feuchtigkeit durch die
Fälze und sorgt damit für die ideale
Abdichtung. Durch seine Konsistenz
ist eine optimale Verteilung im Falz
gewährleistet.
Speziell für Aluminiumdächer entwickelt, ist dieses Butylgummi-Produkt aber auch für andere Metalldächer einsetzbar. Das PREFA Falzgel
ist temperatur- und alterungsbeständig und resistent gegen schwache Säuren und Alkalien. Die dauerhafte Elastizität gewährleistet eine
problemlose Ausdehnung der Schare. Die rote Farbe des Gels garantiert
gute Sichtbarkeit des Produkts und
erleichtert dadurch die Verarbeitung.
Dachleitungshalter für Blitzschutzdraht Ø 8 mm
Der neue Dachleitungshalter ist aus
Edelstahl gefertigt und dient zur sicheren Befestigung von Fang- und
Blitzschutzableitungen. Er kommt
immer dann zum Einsatz, wenn ein
PREFA Dach nach Gebäude- und

Nutzungsart nicht mehr
als natürlicher Bestandteil eines Blitzschutzsystems zulässig ist
beziehungsweise
ein
konventioneller Blitzschutz gewünscht ist.
Der Dachleitungshalter
für Blitzschutzdraht ist
passend für alle PREFA
Kleinformate und kann
sowohl auf geraden
wie auch schräg verlaufenden Fälzen montiert werden.
Klebeendboden
Der neue Klebeendboden ist eine optimale Erweiterung
des PREFA Rinnensystems. Er ermöglicht
eine einfache Montage ohne Falzen
und ist beidseitig
anwendbar, somit
passend für linke
wie auch rechte Abschlüsse. Der neue
Klebeendboden
wird in der Dimension 333 geliefert und ist
auch in P.10 Qualität erhältlich.
Eckprofil für Zackenprofil
Das neue Eckprofil mit einer Länge
von 3.000mm und aus 2mm starken
Aluminium-Strangpressprofilen gefertigt, kommt bei Zackenprofilen
wie auch PREFA Sidings zum Einsatz.
Es wird mit einem integrierten Startprofil für Zackenprofile geliefert
und ermöglicht eine einfache Stecklösung für Außen- und Innenecken-

ausführungen. Das Eckprofil ist
blank oder beschichtet erhältlich
und wird inklusive zwei Halteplättchen mit zugehörigen Befestigungsmitteln zur Fixpunktmontage
geliefert.
PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Werkstraße 1
3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at
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Zahlungsfähigkeit

Haftungsfallen für GmbH Geschäftsführer in Zeiten der Corona-Krise

Einkommensteuerzahlungen können ebenfalls gestundet werden
oder bei Bedarf auf bis zu 0,00 Euro
herabgesetzt werden. Nachforderungszinsen werden bei fristgerechten Anträgen jedenfalls nicht
festgesetzt. Darüber hinaus können
auch die Sozialversicherungsbeiträge des Unternehmers herabgesetzt,
gestundet oder in Raten bezahlt
werden.
Zu beachten gilt es bei der Inanspruchnahme von Stundungen
bzw. Ratenansuchen jedoch, dass
bei einer späteren Insolvenz der
Geschäftsführer unter Umständen
persönlich haftbar gemacht werden kann. Waren im Unternehmen
noch liquide Mittel vorhanden, so
wird etwa geprüft, ob alle Gläubiger gleich behandelt wurden. Sollte
dies nicht der Fall gewesen sein, z.B.
durch Stundungen oder Ratenansuchen beim Finanzamt, haftet der
Geschäftsführer persönlich für den
„entstandenen Schaden“.
Die von der Regierung ins Leben
gerufenen Hilfsfonds dienen neben Ratenansuchen, Stundungen
und Herabsetzungen ebenfalls der
Sicherstellung der Liquidität. Diese
Fonds bieten Kredite mit Staatsgarantie sowie in weiter Folge nicht
rückzahlbare Zuschüsse.
Da es laufend Änderungen bei diesen Fonds gibt, die unter anderem
zu Erweiterungen beim Kreis der
Anspruchsberechtigten führen, ist
eine laufende Prüfung der Fonds zu
empfehlen.
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Durch die Inanspruchnahme der
Kurzarbeit erhalten Unternehmer bis
zu 90% der Personalkosten im Nachhinein ersetzt. Die Ansprüche an das
AMS aus der Kurzarbeit können als
Sicherheit für eine Vorfinanzierung
durch die Hausbank herangezogen
werden. Für die Gewährung der Vorfinanzierung durch die Bank dürfte
aufgrund der Antragsflut eine AMSBestätigung über den Eingang des
Antrags auf Kurzarbeit ausreichen.
Die Planung der Zahlungseingänge
und -ausgänge des Unternehmens
ist in der momentanen Situation besonders wichtig. Sollte es ein Unternehmen nicht schaffen, seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, es sozusagen zahlungsunfähig
werden, ist innerhalb von 60 Tagen
ein Insolvenzantrag zu stellen.
Ist das Unternehmen zwar aktuell
noch zahlungsfähig aber buchhalterisch überschuldet und hat eine negative Fortführungsprognose, muss
grundsätzlich ebenfalls innerhalb
von 60 Tagen ein Insolvenzantrag
gestellt werden.
Neu aufgrund der Corona-Krise ist,
dass Gesellschaften ohne natürliche Person als persönlich haftenden
Gesellschafter (z.B. GmbHs) bei einer bestehenden buchhalterischen
Überschuldung mit negativer Fortführungsprognose grundsätzlich
120 Tage für die Stellung des Insolvenzantrages haben.
Unternehmer sollten bei einer Insolvenz keinesfalls auf die möglichen
negativen Konsequenzen für den
Geschäftsführer vergessen. Neben
der bereits erwähnten persönlichen
Haftung betreffend der Nichteinhaltung der Gleichstellung von Gläubigern, kann beispielsweise auch ein
verspäteter Insolvenzantrag negative Konsequenzen für den Geschäftsführer haben. Bereits bestehenden
Gläubigern schuldet der Geschäfts-

Foto: © Fotostudio Furgler

Die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Betriebes ist, neben der Anpassung der Kostenstruktur, entscheidend für das wirtschaftliche Überleben in der Corona-Krise.
Sofortige Hilfe bietet die Stundungsmöglichkeit bzw. Ratenzahlung von
Finanzamtsverbindlichkeiten, wie
z.B. Umsatzsteuer und Lohnnebenkosten.

„Die Planung der Zahlungseingänge
und -ausgänge des Unternehmens ist in
der momentanen Situation besonders
wichtig. Sollte es ein Unternehmen nicht
schaffen, seinen Zahlungsverpflichtungen
nachzukommen, es sozusagen zahlungsunfähig werden, ist innerhalb von 60
Tagen ein Insolvenzantrag zu stellen“,
empfiehlt Steuerberater Mag. Kandlhofer.

führer beispielsweise die Differenz
auf eine etwaige höhere Quote, die
bei der rechtzeitigen Stellung des
Insolvenzantrages möglich gewesen wäre. Auch stehen strafrechtliche Folgen für den Geschäftsführer
im Raum.
Werden beispielsweise die Löhne
der Mitarbeiter ausbezahlt, die dazugehörigen SozialversicherungsDienstnehmeranteile jedoch nicht,
kann der Geschäftsführer dafür sogar strafrechtlich belangt werden.
Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH
Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz
Tel.: 03172/37 80-0
Fax: 03172/37 80-7
E-Mail: office@wesonig.at
www.wesonig.at
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Praxisnahe Prävention

Sicherheit bei Dacharbeiten – Lehrgänge 2020
Um die Sicherheit bei Dacharbeiten zu steigern, führte
die AUVA-Landesstelle Wien in Kooperation mit den Landesinnungen Wien, Niederösterreich und Burgenland für
Dachdecker, Spengler, Holzbau und Glaser die bewährten Dacharbeiten-Lehrgänge bereits zum 16. Mal durch.
Klares Ziel: Das Gefahren- und Sicherheitsbewusstsein
rund um Dacharbeiten zu steigern und folgenschweren
Verletzungen durch Abstürze aktiv vorzubeugen.

„Mit den Kursen ‚Sicherheit bei Dacharbeiten‘ wollen
wir aktiv dazu beitragen, das Gefahren- und Sicherheitsbewusstsein in der Branche zu steigern. Wir freuen uns
sehr, dass wir mit den praxisnahen Schulungsinhalten
mittlerweile mehr als 2.700 Personen für die Prävention von Dachunfällen begeistern konnten“, erklärt Ing.
Bernd Toplak, Präventionsexperte der AUVA-Landesstelle Wien. Die Teilnahme an den Kursen soll das Gefahren- und Sicherheitsbewusstsein rund um Dacharbeiten
steigern und so einen aktiven Beitrag zur Prävention folgenschwerer Verletzungen durch Abstürze leisten. Denn
korrekte Eigensicherung und regelmäßiges Üben unter
gesicherten Bedingungen sind das Um und Auf, um im
Ernstfall richtig reagieren zu können.
Üben für die Sicherheit
Die beliebten Aktiv-Lehrgänge für „sicheres Arbeiten auf
Dächern und Schutz vor Absturz“ der Stufen „Basis“,„Refresher“ und „Aufbau“ wurden auch heuer wieder zwischen 13.1. und 21.2. im Trainingszentrum der Hoehenwerkstatt in Baden abgehalten.
„Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die
wichtigsten Sicherheitsaspekte für richtiges Arbeiten
auf Dächern bzw. in der Höhe nicht nur in der Theorie
vermittelt, sie konnten auch die wichtigsten Handgriffe
unter gesicherten, aber praxisnahen Bedingungen intensiv üben und mit Profis geeignete Lösungen für die
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Sicherheit sollte bei Dacharbeiten stets an erster Stelle
stehen. Dennoch werden die Gefahren im Rahmen von
Dacharbeiten leider nach wie vor von vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unterschätzt. Ein Absturz
vom Dach endet jedoch meist mit schwersten Verletzungen – in Einzelfällen sogar tödlich. Wenn es um den
Absturz bei Arbeiten in der Höhe geht, zählen Dachdecker, Spengler, Holzbauer und Glaser zu den gefährdeten
Berufsgruppen. Für genau diese Berufsgruppen bietet
die AUVA-Landesstelle Wien, mit finanzieller Beteiligung
durch die Landesinnungen, interessierten Betrieben aus
Wien, Niederösterreich und dem Burgenland daher seit
mehreren Jahren ein maßgeschneidertes Schulungsangebot, dessen Inhalte sich an Arbeiter ebenso wie an
Vorarbeiter und Führungskräfte richten.

Sicherheit bei Dacharbeiten im Fokus: Teilnehmer des Basis-Lehrgangs bei den praktischen Übungen.

jeweiligen Situationen finden“, so Toplak. Für teilnehmende Betriebe stellen die Kurse eine gute Möglichkeit
für die Erhöhung der Arbeitssicherheit dar, da sie nicht
nur einen wesentlichen Beitrag für die gesetzlich geforderten praktischen Übungen leisten, sondern besonders
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur kompakten Auffrischung bereits gelernter, essenzieller Inhalte
dienen.
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A. Haberkorn bietet…
…seit 100 Jahren Innovation, Qualität und Vertrauen
Technische Textilien sind unsere Kernkompetenz und
unsere Leidenschaft seit 1919. A. Haberkorn hat sich von
einer kleinen Seilerei zu einem, nach modernen Methoden geführten, starken Industriebetrieb entwickelt. Wir
sind stolz darauf, ein Familienunternehmen zu sein, auf
das sich unsere Kunden und 150 MitarbeiterInnen jederzeit voll verlassen können.
Es gibt nur ganz wenige Spezialisten, die ein so umfangreiches Sortiment an Spezialgeweben von der Rohware
bis zum individuell endkonfektionierten Artikel, alles aus
einer Hand, anbieten können und das „Made in Austria“.
Wir sind spezialisiert auf professionelle Komplettsysteme zur Absturzsicherung (PSA), maßgefertigte Bandund Seilwaren für den technischen Einsatz, Rundgewebe und Schläuche für Feuerwehr, Industrie und Landwirtschaft und technische Gewebe für automobile Komponenten.

Wir bei A.Haberkorn bieten spezielle, für den Bau abgestimmte Produkte. So finden Dachdecker und Spengler nicht nur die passende
Absturzsicherung für jeden Einsatz, dank unserer Schlauchproduktion können wir nun auch einen perfekten Ersatz zur Dachrinne
während der Bauphase bieten.

Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind: Ein treuer Partner für Kunden
auf der ganzen Welt, mit bester Qualität aus Österreich.
Wir bieten spezielle, für den Bau abgestimmte Produkte.
So finden Dachdecker und Spengler nicht nur die passende Absturzsicherung für jeden Einsatz, dank unserer
Schlauchproduktion können wir nun auch einen perfekten Ersatz zur Dachrinne während der Bauphase bieten.
Wiederverwendbar und extrem leicht zu montieren
durch ein Zurrgurtsystem, schafft dieser Schlauch eine
individuelle Regenwasserableitung.
Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen, wir stehen
gerne zu Ihrer Verfügung.
A. Haberkorn & Co GmbH
Werndlstraße 3, 4240 Freistadt
Tel.: 07942/77177, www.haberkorn-textiles.at
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Neues von SitaDrain®
Neue Wasserwächter rund ums Haus
Kein barrierefreier Übergang ohne
kluge Drainage und Flachdachentwässerung. Das erweiterte
SitaDrain® Programm baut allen
Eventualitäten vor. Auf genutzten
Dachflächen, wie Balkonen und Terrassen, leitet es Regen und Starkregen in geordnete Bahnen. So schützt
es bei bodentiefen Fenstern und Türen vor Wassereintritt und verringert
die Spritzwasserbildung. Auch die
neuen Designvarianten in Edelstahl
überzeugen.
Lückenlose Programmergänzung
Die steigende Nachfrage nach Barrierefreiheit im Wohnungsbau bewog Sita, sein Sortiment so zu überarbeiten, dass es für jede Bausituation die sichere Drainagelösung bietet. Je nach Einsatzbereich sind bewährte klassische und neue, designorientierte Roste verfügbar. Nach
dem Baukastenprinzip lassen sich
die Rinnenkörper mit einem Endrost
nach Wahl ergänzen, sodass eine
einheitliche Optik aller Roste rund
ums Haus realisierbar ist.
Vier neue Designroste aus Edelstahl
bedienen den Zeitgeschmack moderner Architektur. In exponierten
Gebäudebereichen kommen die bewährten Gitterroste oder das neue,
elegante Längsstabrost zum Einsatz.
SitaDrain® Kastenrinne: Sicherheit am laufenden Meter
SitaDrain® Kastenrinnen mit Gitteroder Längsstabrost punkten mit
großen Öffnungen für eine Minimierung des Spritzwassers. Vor bar-

Eleganter Wasserwächter bei barrierefreien Eingängen: Die SitaDrain® Kastenrinne mit
neuem, elegantem Designrost Ellipse.

rierefreien Türen geben sie mit ihrer
hohen Leistungsfähigkeit Sicherheit
vor eindringendem Regenwasser.
Die neuen, edlen Längsstabroste
können millimetergenau eingekürzt
werden. So ergibt sich ganz einfach
eine baustellenindividuelle Lösung
in ansprechendem Design. Beide
Produkttypen sind in Stahl verzinkt
und Edelstahl rostfrei erhältlich und
in die Belastungsklasse K3 eingeordnet, also extrem belastbar bis 300 kg
und rollstuhlbefahrbar.
SitaDrain® Terra: Quadratisch,
praktisch und gut
Auch SitaDrain® Terra, der bewährte
quadratische Klassiker für Terrassen
und Gründächer, ist jetzt mit den
vier neuen Designrosten und dem
Längsstabrost erhältlich. Auf seinen

vier, stufenlos höheneinstellbaren
Gummifüßen millimetergenau positioniert, leistet er ganze Entwässerungsarbeit über Flächengullys.
SitaDrain® Gelenkfüße: Neue Flexibilität
Unebenes Gelände? Kein Problem!
Ab sofort gibt es eine flexible Alternative zu dem Höheneinstellset mit
den höhenjustierbaren, aber starren
Füßen. Die neuen SitaDrain® Gelenkfüße sind über ein Kugelgelenk
mit den Fußtellern verbunden, sodass sie sich Bodenunebenheiten
flexibel anpassen.
Ihre Gewindestäbe lassen sich stufenlos in Höhe und Neigung einstellen. Gefälle und Bodenneigungen
bis zu 15° werden so standfest ausgeglichen.

Ohne störende Füße: Der SitaDrain® Terra Profilrahmen wird direkt auf den Nutzbelag aufgelegt und bis an die Attika geführt.

24

SpenglerFachjournal 02/2020

SitaDrain® Terra Profilrahmen: Patent im Quadrat
Eine einzigartig geniale Lösung für
Balkone und Terrassen bietet der
neue SitaDrain® Terra Profilrahmen.
Mit seiner dezenten Bauteilhöhe
von 23 Millimetern liegt er dreiseitig
direkt auf dem Plattenbelag, sodass
er bis an die Attika herangeführt
werden kann. Da er keine Füße benötigt, bleibt unter dem Bauteil eine
maximal nutzbare Fläche erhalten,
z.B. für einen Notentwässerungsgully. Der neue Profilrahmen fügt sich
quasi übergangslos in den Aufbau
ein. Seine Positionierung im Plattenverbund vermeidet zusätzliche Fugen und unterstützt die saubere Optik. Für den sehenswerten Abschluss
sorgen die dekorativen Endroste aus
Edelstahl, die in allen Designs erhältlich sind.
Gut und schön
Alles aus einer Hand: Vom Gully bis
zum Drainagerost mit hohem, optischen Anspruch. Das war der Leitgedanke bei der aktuellen Sortiments-

erweiterung. Ziel ist es, Designstringenz und sitaleichte Problemlösungen für alle Entwässerungsaufgaben
auf flachen und genutzten Dachflächen zu bieten.
Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 1
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 2522/8340-0
E-Mail: info@sita-bauelemente.de
www.sita-bauelemente.de

Ausgleichende Eigenschaften bis 15°:
SitaDrain® Gelenkfüße mit Kugelgelenk.

Edel in Edelstahl und neuem Design: Der
SitaDrain® Terra mit Quadratrost.

INTEGRIERTE AUTOMATION
AUTOMATISCHE BLECHWENDE-VORRICHTUNG

Tiefere Kosten, höhere Produktivität, schlankere Prozesse, bessere Qualität und sichereres Arbeiten – die
integrierten Automationslösungen von THALMANN bieten den blechverarbeitenden Unternehmen echte
Zusatznutzen, Mehrwerte und Wettbewerbsvorteile.

Tel: +41 52 728 40 20 . www.thalmann-ag.ch
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Pönaledrohungen…
…in Zeiten der Coronakrise. Das gilt es zu beachten!
Gerade zu Beginn des für die Herstellung von Dachabdichtungen
und Dachdeckungen auch mit Blechen zulässigen Wetters – nämlich
gesichert, auch in der Nacht keinen
Frost und am Tag mehr als +5°C, erwischt uns am 09.03.2020 die Mitteilung der Regierung, zufolge der
COVID-19 Pandemie sind alle Arbeiten und das öffentliche Leben, bis
auf lebensnotwendige Ausnahmen
einzustellen, kalt und unvorbereitet.
Mit der 98. Verordnung ausgegeben
am 15.03.2020 wurde das Betreten
öffentlicher Orte verboten und Ausnahmen verfügt.
Viele Kollegen der Branche haben
ihre Mitarbeiter, sofern diese schon
im Betrieb tätig waren, abgemeldet.
Also den Betrieb eingestellt, wohl
auch um die Gesundheit der oft
schon langjährigen Mitarbeiter besorgt. Natürlich gab es auch solche,
die meinten, das große Geschäft
durch Weiterarbeit und Übernahme
von Baustellen von Kollegen zu machen. Dies ist als unlauterer Wettbewerb zu betrachten, noch dazu, da
ein klares Verbot durch die Bewegung im öffentlichen Raum verletzt
worden ist.
Die Bauindustrie hat angesichts der
mittlerweile bekannt gewordenen
Gefährlichkeit des Virus die Baustellen eingestellt und die Mitarbeiter großteils zum AMS stempeln
geschickt. Für das Bau-, Bauneben-,
und Bauhilfsgewerbe gab es zum
damaligen Zeitpunkt keine so klare
Regelung. Was immer gemacht werden durfte, waren Reparaturen und
Sanierungen, um Wassereintritte in
das Objekt und damit Schaden an
der Substanz zu vermeiden.
Aber für Neubauten gingen die Meinungen auseinander und so mancher Auftraggeber (AG) versuchte
den Auftragnehmer (AN) zur Weiterarbeit mit Pönaledrohungen und
der Androhung des Entzugs des
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Auftrags zu zwingen. Das eine und
das andere Mal ist es auch zum Entzug des Auftrags gekommen.
Für mich wenig überraschend war,
dass die meisten dieser Auftraggeber im Bereich des Fertighausbaues und der Bauträger angesiedelt
waren. Dort gilt, dass es einen Treuhandvertrag gibt und die Gelder erst
fließen, wenn bestimmte Baustufen
erreicht sind. So ist, abhängig vom
Vertragsinhalt, meist die Formulierung eines Teilzieles mit „Dach
dicht“, beschrieben. Damit meinen
die in diesem Bereich tätigen Sachverständigen, das Dach muss fertig
eingedeckt sein. Mitnichten ist das
so, bei einer Kaltdachkonstruktion und dies ist die heute gemäß
ÖNORM zulässige Dachkonstruktion bei den meisten Dacharten, gibt
es das Unterdach als normgemäße
zweite, wasserdichte Abdichtungsschicht. Also ist das Dach dicht, wenn
das Unterdach fachgerecht fertiggestellt ist. Ein Sachverständiger hätte
daher die Möglichkeit, die monetäre
Bewertung der erbrachten Leistungen der Gewerke festzustellen und
die Kosten für die oberste Schale
herauszurechnen. Dem Geldfluss
zur Abdeckung der entstandenen
Kosten des Bauträgers bis zu diesem
Baustand wäre also nichts im Wege
gestanden. Anders verhält es sich,
wenn „Bedachung fertig“ im Vertrag
steht.
Hat also ein AG dem AN aus dem
Grund, dass dieser eine Leistung
nach dem Datum der Verordnung
nicht erbracht hat den Auftrag
entzogen, so ist dem Kollegen ein
Nachteil erwachsen, also ein Schaden entstanden, für welchen der AN
nicht einzustehen hatte. Dies gilt im
Übrigen auch, wenn ein AG auf die
Werkvertragserfüllung bei Witterungsverhältnissen besteht, welche
das fachgerechte Erbringen der bestellten Leistung nicht ermöglicht.
Als Maßstab für die zulässigen Witte-

„So mancher Auftraggeber versuchte
während der Coronakrise den Auftragnehmer zur Weiterarbeit mit Pönaledrohungen und der Androhung des Entzugs
des Auftrags zu zwingen. Beachten Sie
stets die ÖNORMEN“, empfiehlt Sachverständiger Komm.Rat Gerhard Freisinger.

rungsverhältnisse gilt die jeweilige
ÖNORM für das bestellte Handwerk.
Die ÖNORM B 2110:2013 regelt, sofern diese vereinbart ist, dass von
einem Werkvertrag die Vertragspartner nur unter bestimmten, im
Kapitel 5.8 „Rücktritt vom Vertrag“,
aufgezählten Umständen zurücktreten können. Festgelegt im Absatz
6 ist, dass ein Rücktritt möglich ist,
„sobald sich herausstellt, dass durch
eine Unterbrechung, die länger als 3
Monate dauert oder dauern wird, die
Erbringung wesentlicher Leistungen
nicht möglich ist. Jahreszeitlich bedingte bzw. vertraglich vorgesehene
Unterbrechungen sind nicht zu berücksichtigen.“
Dies wäre im Falle der Pandemie
meiner Meinung nach der einzige
Grund für einen AG gewesen, wenn
nicht innerhalb der kurzen Zeit
die Freigabe der Baustellen unter
bestimmten Umständen bekannt
gemacht worden wäre, von einem

geschlossenen Vertrag zurückzutreten. Dieses Rücktrittsrecht erlischt
bei Wegfall der Gründe für die Leistungsunterbrechung oder bei der
Wiederaufnahme der Arbeiten.
Im Kapitel 12.3 Schadenersatz allgemein regelt die ÖN B 2110:2013
wie im Folgenden dargestellt:
12.3 Schadenersatz allgemein
12.3.1 Hat ein Vertragspartner in Verletzung seiner vertraglichen Pflichten
dem anderen schuldhaft einen Schaden zugefügt, hat der Geschädigte
Anspruch auf Schadenersatz wie folgt:
1) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf Ersatz des Schadens samt des
entgangenen Gewinns (volle Genugtuung);
2) wenn im Einzelfall nicht anders geregelt, bei leichter Fahrlässigkeit auf
Ersatz des Schadens:
a) bei Rücktritt und bei Personenschäden ohne Begrenzung,
b) in allen anderen Fällen mit folgenden Begrenzungen:
• bei einer Auftragssumme bis
250.000,00 Euro: höchstens
12.500,00 Euro;

•

bei einer Auftragssumme über
250.000,00 Euro: 5% der Auftragssumme, jedoch höchstens
750.000,00 Euro.

Natürlich wird nur der entgangene Gewinn tatsächlich geltend zu
machen sein. Abzurechnen ist die
Gesamtleistung, welche vor dem
ungerechtfertigten Vertragsrücktritt
des AG zu erbringen gewesen wäre,
abzüglich des ersparten Aufwandes.
Die Differenz stellt den entgangenen Gewinn dar.
Als Resümee darf ich für derartige
Fälle anmerken, dass das Handwerk
wohl auch durch die ÖNORMEN bei
deren richtiger Anwendung vor Auftragnehmern, wenn diese meinen
nicht partnerschaftlich mit ihren AN
umgehen zu müssen und nur den
eigenen Vorteil wahren wollen, geschützt ist. Natürlich gilt dies auch
umgekehrt – vor AN, welche den Vertrag nicht gehörig erfüllen, schützt
die ÖNORM auch den AG.
Komm.Rat Gerhard Freisinger
Sachverständiger, Innungsmeister
der Dachdecker Steiermark und
Mitglied des AS-Instituts (Ö-NormInstitut).
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at

Die ÖNORM B 2110:2013 regelt, sofern diese vereinbart ist, dass von einem Werkvertrag die
Vertragspartner nur unter bestimmten, im Kapitel 5.8 „Rücktritt vom Vertrag“, aufgezählten
Umständen zurücktreten können.
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Im Gespräch …

… mit Wolfgang Haidinger, Geschäftsführer „Dach und Wand“ Handels GmbH

Wolfgang Haidinger: Kontinuität,
ein vielfältiges Produktportfolio und
unsere Lagerführung würde ich
spontan sagen. Wir punkten auch
durch Verfügbarkeit und mit einer
raschen, zuverlässigen Lieferung. Wir
sind in der Tat eine Konstante in der
Branche, denn Dach und Wand gibt
es bereits seit knapp 30 Jahren. Wir
sind in dieser Zeit mit vielen unserer Kunden stark gewachsen, haben
mehrere Dachfachhändler in ganz
Österreich übernommen und mittlerweile fast 130 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter österreichweit. Eine
lange Zeit, wenn man bedenkt, was
sich alles getan hat.
Spengler Fachjournal: Dach und
Wand ist ein dynamisches und fortschrittliches Unternehmen. Welche
Ziele haben Sie sich trotz der aktuellen Herausforderungen durch die
Coronakrise für dieses Jahr gesetzt?
Wolfgang Haidinger: In den fast
drei Jahrzehnten unseres Bestehens
standen wir nicht einmal annähernd
vor einer derartigen Herausforderung. Das, was hier gerade passiert,
ist schwer in Worte zu fassen – auch
was eine Prognose betrifft. Trotz der
schwierigen Situation halten wir an
unseren Zielen für 2020 fest. Die Situation wird durch den Umstand,
dass sich die Umsätze der einzelnen
Standorte durchaus unterschiedlich entwickeln, noch zusätzlich erschwert.
Die vorgeschriebene Schließung
der Verkaufslokale verschärfte die
Situation ein weiters Mal, durch die
Aufrechterhaltung des Abhol- und
Zustellservice konnten wir jedoch bei
unseren Kunden wieder für positive
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Stimmung sorgen. Die ganze Situation ist nicht nur für die Geschäftsführung, sondern für das gesamte
Personal der Dach und Wand sehr
herausfordernd. Daher auch ein großer Dank an dieser Stelle an alle unsere Kolleginnen und Kollegen für
den überdurchschnittlichen Einsatz,
den uns diese Situation abverlangt.
Sie leisten großartige Arbeit!
Spengler Fachjournal: Ihr Unternehmen überzeugt mit hochwertigen Produkten für Spengler und
Dachdecker. Mit welchen Services
und Leistungen überzeugen Sie
und Ihr Team sonst noch?
Wolfgang Haidinger: Kundenservice ist uns seit jeher sehr wichtig.
Und Kundenkontakt ist unerlässlich
und ein Barometer für die Kundenzufriedenheit. Bleibt der aus, hat’s
was.
Wir haben noch immer überdurchschnittlich viele Bestellungen per Telefon. Dennoch können unsere Kunden natürlich auch per E-Mail oder
Fax bei uns bestellen. Unser Hauptaugenmerk liegt jedoch auf unserem Onlineshop mit etwa 40.000 Artikeln. Darauf kann rund um die Uhr
und von überall zugegriffen werden.
Momentan wird dieser neu überarbeitet.
Über das ganze Bundesgebiet bieten wir ein breites Spektrum an
Serviceleistungen an: Seien es Zuschnitte von Holz, Bandblech oder
Verbundplatten, die auch direkt
beim Kunden auf die Baustelle geliefert werden und für diesen eine
große Zeit- und Kostenersparnis
bedeuten. Oder Abholboxen, von
denen rund um die Uhr, sieben Tage
die Woche, die bestellte Ware abgeholt werden kann – unabhängig von
den Öffnungszeiten.
Insbesondere in Zeiten wie diesen
werden unsere Abholboxen von
unseren Kunden überdurchschnittlich stark genutzt. Oder Anwen-

Fotos: Dach und Wand (3)

Spengler Fachjournal: Dach und
Wand ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner für Spengler und
Dachdecker in ganz Österreich. Wodurch begeistert Ihr Unternehmen
Österreichs Dachdecker und Spengler – was ist Ihr Erfolgsrezept?

„Wir sind eine Konstante in der Branche,
denn Dach und Wand gibt es bereits seit
knapp 30 Jahren“, sagt Geschäftsführer
Wolfgang Haidinger.

dungstechniker und Lehrverleger,
Kran- und Zustellservices, ein neues
Fuhrparkmanagement mit einer direkten Ansprechperson, unser neu
installiertes Fassadenzentrum oder
das bereits sehr gut angenommene
Flachdachkompetenzzentrum. Generell kann ich stolz behaupten, dass
wir als Dach und Wand österreichweit sehr gut aufgestellt und auch

Dach und Wand bietet ausgezeichneten
Kundenservice an allen Standorten.
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Spengler Fachjournal: Auf welche
neuen Produkthighlights dürfen
sich Spengler und Dachdecker bei
Dach und Wand in den kommenden
Monaten freuen?
Wolfgang Haidinger: Am neuen
Standort in Seiersberg-Pirka befinden sich zwei Coilanlagen und eine
eigene Abspulanlage, die Sonderlängen und Sonderbreiten bei Bandbleche auf Kundenwunsch herstellt.
Spengler Fachjournal: Wenn Sie Ihr
Unternehmen mit drei Schlagwörtern beschreiben müssten, welche
wären das?
Wolfgang Haidinger: In drei Wörtern schaff‘ ich es nicht, aber ich
halte mich kurz: Gute Kundenbeziehung, kompetente Beratung, einfache Abwicklung, Verfügbarkeit und
rasche Lieferung.
Spengler Fachjournal: Lieber Herr
Haidinger, danke für dieses interessante Gespräch und weiterhin viel
Erfolg für Sie und Ihr Team.
Zur Person:
Wolfgang Haidinger, MSc ist seit
2016 für die „Dach und Wand“ Handels GmbH tätig, zuvor war er Geschäftsstellenleiter des Standortes
Stockerau und ist seit 2019, zusammen mit Dr. Dagmar StöllnbergerGeyer, Geschäftsführer des Großhandelsunternehmens mit Zentrale
in Eberstalzell.

News-Update: Neuer Standortleiter in Stockerau
Während die Sicherheitsvorkehrungen und Einschränkungen zu COVID-19 durch die Bundesregierung
angelaufen sind, hat Günter Loe Mitte März die Leitung der Geschäftsstelle Stockerau übernommen.
Loe blickt auf jahrelange Erfahrung
im Baustoffhandel zurück und war
geraume Zeit in Südostasien tätig.
Er wird ab sofort die Agenden von
Wolfgang Haidinger als Geschäftsstellenleiter in Stockerau übernehmen.
Somit kann sich dieser nun voll und
ganz auf seine Aufgaben als Geschäftsführer der „Dach und Wand“
Handels GmbH - zusammen mit Dr.
Dagmar Stöllnberger-Geyer - konzentrieren.

Zentrale
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
Tel.: +43 7241 25 22
Fax: +43 7241 281 17
E-Mail: office@dachundwand.at
www.dachundwand.at
Standorte in Österreich:
2000 Stockerau
Tullner Straße 45
Tel.: +43 2266 675 85
Fax: +43 2266 685 87
2481 Achau
Biedermannsdorfer Straße 6
Tel.: +43 2236 227 32
Fax: +43 2236 731 22
4653 Eberstalzell (Foto unten)
Solarstraße 9
Tel.: +43 7241 25 22
Fax: +43 7241 281 17

News-Update: Neue Homepage
Vielleicht haben Sie es schon gesehen? Die neue Homepage ist online!
Nach mehrmonatiger Design- und
Umbauphase präsentiert sich der
Onlineauftritt der „Dach und Wand“
Handels GmbH in einem modernen
Outfit – übersichtlich, schlicht und
zeitgemäß.

5101 Bergheim
Handelszentrum 4
Tel.: +43 662 45 19 30
Fax: +43 662 45 19 31

„Dach und Wand“-KundInnen finden
online alle wichtigen Informationen
und die aktuellsten News auf einen
Blick.

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
Tel.: +43 316 48 13 45
Fax: +43 316 48 13 45-14

Klicken Sie doch mal durch und entdecken Sie mit nur wenigen Schritten die neuen Inhalte auf www.
dachundwand.at.

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 18
Tel.: +43 463 366 53
Fax: +43 463 366 53-14

6832 Sulz
Industriestraße 9
Tel.: +43 5522 369 04
Fax: +43 5522 369 04-15

XXX

über alle unsere Standorte sehr gut
vernetzt sind.
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Gesundbleiben…
…auf der Baustelle – Wertvolle Tipps von der AUVA
Hygiene und Abstand: Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus- bzw. COVID-19-Pandemie
betreffen alle. Auch die Baubranche
muss sich den neuen Herausforderungen stellen und das trotz einer
für viele Betriebe wirtschaftlich sehr
schwierigen Zeit und in der Praxis
nicht immer einfach einzuhaltenden
Regelungen.

Krise als Chance
Einen Meter Mindestabstand einhalten, auch in Transport- und Arbeitsmitteln, häufiges Händewaschen, regelmäßiges Reinigen der
Werkzeuge… – Eine ganze Reihe
von Maßnahmen sind auf Baustellen
zum Schutz der Arbeiterinnen und
Arbeiter vor einer COVID-19-Infektion einzuhalten. Das bedarf viel Disziplin und ist häufig eine organisatorische Herausforderung. Doch sie ist
zu meistern. Ebenso wie andere Gefahren, denen Beschäftigte auf Baustellen auch abseits des Coronavirus
ausgesetzt sind.

Foto: © Grafik Design 3D Hutter

Doch diese Ausnahmesituation
könnte auch eine Chance sein, und
zwar, wenn nach der Krise ein noch
höheres Bewusstsein für den Gesundheitsschutz am Bau übrigbleibt.

Um Beschäftigte und deren Familien davor zu schützen, gefährliche und mitunter krebserzeugende Stoffe unabsichtlich in den Körper aufzunehmen oder zu verschleppen, sind
staubarmes Arbeiten und Hygiene wichtige allgemeine Schutzmaßnahmen.

Holzstaub, bergen ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen bzw.
Atemwegserkrankungen.

Schließlich entfällt auf Bauberufe der
durchschnittlich höchste Anteil von
Berufskrankheiten mit der Diagnose
Krebs in Österreich (AUVA-Statistik
von 2010-2018). Wie auch Infektionen mit COVID-19 wären viele dieser
Erkrankungen durch konsequente
Schutzmaßnahmen zu verhindern.

Staubarmes Arbeiten ist daher – abgesehen von anderen spezifischen
Maßnahmen – eine wichtige Basis
für den Gesundheitsschutz auf Baustellen. Dasselbe gilt für die Hygiene
bei der Arbeit, wie etwa die regelmäßige Händereinigung, die saubere Aufbewahrung von Kleidung und
Schutzausrüstung oder das Ess- und
Trinkverbot in Arbeitsbereichen.

Hygiene schützt
Um Beschäftigte und deren Familien
davor zu schützen, gefährliche und
mitunter krebserzeugende Stoffe
unabsichtlich in den Körper aufzunehmen oder zu verschleppen, sind
staubarmes Arbeiten und Hygiene
wichtige allgemeine Schutzmaßnahmen. Einige Stäube, wie etwa
Asbest-, Quarz- oder einatembarer

AUVA unterstützt Betriebe
Im Sinne ihres Präventionsauftrages
unterstützt die AUVA Betriebe dabei,
Gefahren zu erkennen und die richtigen Maßnahmen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz zu
setzen. Etwa mit kostenlosen Publikationen. Das Merkblatt „M.plus
340.6 Krebserzeugende Arbeitsstoffe auf Baustellen“ bietet z.B. einen
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kompakten Überblick über zehn
besonders häufig vorkommende
krebserzeugende bzw. -verdächtige
Arbeitsstoffe auf Baustellen. Es zeigt,
bei welchen typischen Tätigkeiten
diese Stoffe verwendet oder freigesetzt werden, wie sie in den Körper
gelangen können und wie man sich
davor schützt. Das erleichtert es Vorgesetzten auf Baustellen, Risikopotenziale für berufsbedingte Krebserkrankungen rasch zu erkennen und
geeignete Maßnahmen zum Schutz
ihrer Beschäftigten zu treffen.
Mehr Informationen unter:
www.auva.at/krebsgefahr
Als Hilfestellung zur Umsetzung der
COVID-19-Schutzmaßnahmen gibt
es von der AUVA eine Checkliste für
Baustellen und Poster.
Mehr Informationen unter:
www.auva.at/coronavirus
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Buchtipp: Endurance26
Das Fachbuch für Menschen mit Durchhaltevermögen
„Die Idee für dieses Buch kam mir vor ein paar Monaten“, erzählt Führungskräftetrainer Gerald Garms. „Ich
selbst habe mich damals gefragt: ‚Was braucht es, um
eine nachhaltige Veränderung oder besser gesagt Weiterentwicklung als Führungskraft aber auch als Mensch
herbeizuführen?‘ Für mich war schnell klar, der einzige
Weg zur nachhaltigen Weiterentwicklung ist ein laufender und konsequenter Prozess. Veränderung lässt sich
nicht von heute auf morgen herbeiführen.“
Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein Buch erwarten, das
Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert, Sie vielleicht auch
in der Situation zum Nachdenken anstößt und das Sie
nach einem entspannten Durchlesen wieder in die Ecke
stellen können, dann muss ich Sie leider enttäuschen.
Denn wir wollen hier gemeinsam einen Prozess in Gang
setzen. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hintergrund,
Sie sind der Dirigent“, erzählt Gerald Garms.
Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte
Buch ist Ihr Impulsgeber und soll für Sie der Stein des

Unser Buchtipp
„Endurance26 – Das Buch
für Menschen mit echtem
Durchhaltevermögen. “
Preis: 19,90 Euro, Versandkostenfrei in Österreich
Buchbestellungen unter:
geraldgarms.com

Anstoßes sein. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung.
Und ja, es braucht Ihr Durchhaltevermögen! TIPP: Buchen Sie auch ein Training und Coaching für sich und
Ihr Team.
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Sarnafil® AT

Die neue Generation von Dachabdichtungen
Seit 50 Jahren ist Sika führend im
Bereich der Dachabdichtungssysteme. Vor über 30 Jahren hat Sika in
Europa die ersten Dachabdichtungen aus flexiblen Polyolefinen (FPO)
hergestellt und im Markt eingeführt.
Nun hat das Unternehmen die Herausforderung angenommen, die
nächste Generation einer Dachabdichtung zu erschaffen: Sarnafil® AT
– Advanced Technology vereint die
Vorteile aller Abdichtungstechnologien, erfüllt höchste ökologische
Ansprüche und weist eine Lebensdauer über Jahrzehnte auf.
Durch die einfache und schnelle Verarbeitbarkeit lassen sich auch Details innerhalb kurzer Zeit sicher und
optisch ansprechend abdichten.
Ökologisch und dauerhaft
Sarnafil® AT ist eine Membran auf
der Basis flexibler Polyolefine (FPO)
mit Gewerbeverstärkung und Trägermaterial. Sie kommt ganz ohne
Weichmacher oder andere flüchtige
und umweltrelevante Stoffe aus.
Die Dachabdichtungsbahn ist wurzelfest und enthält keine Herbizide,
die durch Regenwasser ausgewaschen werden und die Umwelt verschmutzen könnten.

reich eingesetzt. Basierend auf diesen Erfahrungen wird auch die neuste Generation von Abdichtungen
mit Sarnafil® AT eine Lebensdauer
über Jahrzehnte aufweisen.
Einfache Verarbeitung – optisch
ansprechend
Sarnafil® AT wurde mittels patentierter Hybrid-Technologie entwickelt.
Mit der neuen Materiallegierung ist
die Abdichtung noch flexibler und
damit einfacher zu verarbeiten geworden. Details können in kurzer
Zeit sicher abgedichtet werden und
der Verarbeiter spart viel Zeit beim
Einbau.
Dank der einfachen Verschweißung
erfolgt die Verarbeitung sauber und
die Dachabdichtung ist optisch ansprechend.
Die Dachfläche bleibt aufgrund des
neuen, noch flexibleren Materials
immer glatt. Es kommt, auch wenn
die Verlegung in der kalten Jahreszeit stattgefunden hat, bei hohen
Temperaturen im Sommer nicht zu
Wellenbildungen. Sarnafil® AT ist mit
dem vorhandenen Sarnafil® T Zubehör vollständig kompatibel.

Sarnafil® AT wird thermisch verschweißt,
ohne Lärm und Emissionen, ganz ohne
Lösemittel – absolut ökologisch.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
Tel.: 05 0610-0
E-Mail: info@sika.at
www.sika.at

Auch die Art der Verschweißung
trägt zur hervorragenden ökologischen Positionierung von Sarnafil®
AT bei. Die Dachabdichtungsbahn
wird thermisch, ganz ohne Lärm,
Flamme und Emissionen, verschweißt. Eine Nahtvorbereitung
mit Lösemitteln ist nicht mehr erforderlich. Dies ermöglicht die Verarbeitung auch bei tiefen Temperaturen und wirkt sich wesentlich auf die
Umweltfreundlichkeit aus.
FPO-Abdichtungen erreichen laut
Fachexperten eine Lebensdauer von
über 50 Jahren. Seit über 30 Jahren
werden Sika FPO-Dachbahnen auf
allen Arten von Flachdächern erfolg-
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Die neue Dachabdichtungsbahn Sarnafil® AT ist flexibel und schnell verarbeitbar.

SpenglerFachjournal 02/2020

Im Test: Der neue Opel Vivaro
Zuverlässiger Arbeitsbegleiter für jeden Handwerker
Der Vivaro von Opel ist seit vielen
Jahren ein zuverlässiger und robuster Partner für Handwerker. Wir fuhren den neuen Vivaro in der Variante
Doppelkabine.
Auch ein Nutzfahrzeug darf gut aussehen: Und das tut der Vivaro auch
– die Frontpartie ist kraftvoll und
modern, das Heck – Kastenwagentypisch – klassisch und schnörkellos.
Noch wichtiger ist bei einem Auto
dieser Klasse aber natürlich die Praktikabilität. Und praktisch ist er, denn
den Vivaro gibt es nicht nur in unterschiedlichen Längen, sondern auch
als Cargo, Doppelkabine oder Kombi. Und so ist für jeden was dabei. Die
von uns getestete Variante Doppelkabine bietet neben großzügigem
Stauraum auch Platz für 6 Personen.
Die Doppelkabine gibt es in der Abmessung M mit 3,2 m3 und L mit 4,0
m3 Laderaumvolumen. Für den nöti-

gen Vortrieb stehen bei der Version
mit Doppelkabine drei Dieselmotoren mit wahlweise 122, 150 und 177
PS zur Verfügung. Wir fuhren die 122
PS Variante in Kombination mit dem
6-Gang Schaltgetriebe. Unserer Meinung nach die perfekte Wahl für dieses Auto. Der Motor ist kraftvoll und
sparsam zugleich. Und auch die Geräuschkulisse ist mehr als anständig.
Selbst lange Autobahnfahrten sind
entspannt möglich – so kommen

Handwerker stets motiviert und voller Energie auf der Baustelle an. Das
Cockpit ist praktisch, übersichtlich
und bietet zahlreiche Ablagemöglichkeiten. Technisch bietet der Opel
Vivaro alles, was man braucht.
Und was kostet der Vivaro nun eigentlich? Der Cargo startet bei
24.792 Euro brutto. Die Doppelkabine ist ab 33.192 Euro zu haben und
der Kombi startet bei 31.660 Euro.
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Sanierung gehört saniert
Nicht immer macht es Sinn, beim Bauen Geld zu sparen – ein aktueller Fall
Manche Bauherren wären ja im Schadensfall gerne bereit mehr Geld auszugeben. Oft folgt dann die Aussage:
„Wenn man mir das gesagt hätte, dann…!“ Ein spannender Fall.
Ausgangslage: Fünf ambitionierte Bauherren entschließen sich 1999 eine kleine Reihenhausanlage, bestehend
aus zwei Reihenhäusern (2 und 3 Einheiten) zu bauen.
Diese wurden in Massivbauweise mit leicht geneigten
Pultdächern errichtet. Als Abdichtung für diese Pultdächer wurde eine PVC-Abdichtung verwendet, welche
durch eine Kiesauflast gegen das Abheben durch Windeinwirkung gesichert wurde.
Was ist passiert? Bereits 2004 wurden im Bereich der
Gebäude-Trennwände Kondensat- bzw. Feuchteschäden festgestellt. Eine Dachöffnung hat dann dieses erschütternde Bild gezeigt (siehe Bild 1).
Die Trennwände wurden bis zur Dachschalung hochgezogen und weder überdämmt noch mit einem Glattstrich versehen. Die Dampfsperre war ordentlich angeschlossen. Der Sanierungsvorschlag vom Sachverständigen wurde dann teilweise (Aufklärung folgt) angenommen und ausgeführt.
Sein Vorschlag:
• Die komplette Dachfläche im Bereich der Trenn- und
Zwischenwände öffnen
• Die Schalung entfernen
• Die Ziegel mit einem Glattstrich versehen
• Die sanierten Stellen mit einer 8 cm starken Hartschaumplatte überdämmen
• Die PVC-Abdichtung wieder dicht anschließen
Die Sanierung 2004: Der Rat vom Sachverständigen
wurde teilweise angenommen. Aus Kostengründen hat
man darauf verzichtet, die Trennwände auch zu sanieren. Ob sinnvoll oder sinnlos, auf alle Fälle nicht sinnbringend, wie sich herausgestellt hat.
Was ist wieder passiert? 2011 wurden im Bereich der
Zwischenwände erneut Kondensat- bzw. Feuchteschäden festgestellt. Eine neuerliche Dachöffnung hat dann
dieses erschütternde Bild gezeigt (siehe Bild 2).
Die Zwischenwände wurden 2004 nicht saniert. Auf meine Frage hin: „Warum nicht?“ kam von den damals Verantwortlichen die Antwort: „Wir haben keinen Sinn dahinter gesehen.“ Allerdings ist die Frage nach dem Sinn
mal sinnvoll zu hinterfragen.
Die Sanierung 2011, von der Sanierung 2004: Auf
meinen Vorschlag hin wurde die gesamte Dachfläche
abgeräumt und folgende Schritte wurden durchgeführt:
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„Es macht keinen Sinn, Geld auf Kosten der Funktionstauglichkeit
zu sparen“, ist Sachverständiger Peter Amann überzeugt.

•
•
•
•
•

Abräumen der Dachfläche bis auf die Schalung
Ausbau der morschen Dachschalung
Glattstrich über den Zwischenwänden anbringen
Ersetzen der Dachschalung
Überdämmen der gesamten Dachfläche mit Hartschaumplatten

Die gesamte Dachfläche wurde mit einer 2,0 mm TPO
Abdichtung neu eingedeckt und entspricht dem heutigen Stand der Technik. Nach ÖNORM B3691 können die
sanierten Dächer in die Kategorie 3 eingestuft werden.
Die Bauherren sind nun erleichtert und haben wieder
ein funktionierendes Dach über dem Kopf.
Bild 1
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Ein Einzelfall? Leider nein! 2020 ist die Erkenntnis nicht
überall angekommen, dass bei hochgedämmten Dachsystemen die Ziegelwände im Abschlussbereich zum
Dach mit einem Glattstrich versehen werden sollten/
müssen.

Bild 2

Hätte der Verarbeiter 1999 eine Prüf- und Warnpflicht
gehabt? Die Prüf- und Warnplicht gemäß ÖNORM B2220
beinhaltet in diesem Fall nur den Untergrund, nicht aber
das darunterliegende Gewerk.
Peter Amann
Leiter Kundenschulung bei Sika. Allgemein beeideter
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger.
Tel.: 05/0610 2120
E-Mail: amann.peter@at.sika.com

Feuerverzinkte Falzklemmen
Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
In letzter Zeit sind vermehrt galvanisch verzinkte Falzklemmen am
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenngleich diese im Innenbreich eingesetzt werden können, sind diese für
den Außenbereich jedoch nicht geeignet. Die Firma Vorens aus Mittersill in Salzburg erzeugt daher, neben
den bewährten Kupfer-, Alu-, und
Niro-Falzklemmen, ausschließlich
feuerverzinkte Falzklemmen, welche
zudem mit feuerverzinkten Schrauben verschraubt sind. Die Vorteile
der feuerverzinkten Falzklemmen:

•

•

Die Abtragung von Zinküberzügen
beträgt im Jahr (in µm) in der Stadt
2,00 bis 6,00 µm und im Industriegebiet sogar 3,80 bis 13 µm.

Stückverzinkung – Tauchen
nach einer Beiz – oder Tauchmittelbehandlung in schmelzflüssiges Zink.

•

Übliche Schichtdicke bei den
Klemmen ist 55 – 75 µm.
Legierungsbildung: 2/3 Legierungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften,
wenn das Produkt galvanisch verzinkt wurde:
•
•
•

Elektrolytisches Verzinken durch
Aufbringen von Zinküberzügen.
Übliche Schichtdicke ist 10 µm.
Keine Legierungsbildung, lamellare Zinkschicht.

Da die Falzklemmen beim Pulverbeschichten zusammengeschraubt
sind, ist eine galvanisch verzinkte
Klemme zwar an der Außenseite
ausreichend geschützt, an der Innenseite jedoch keinesfalls genügend beschichtet. Daher ist die galvanisch verzinkte Klemme gegen
die agressiven Witterungseinflüsse
nicht wie eine feuerverzinkte Klemme geschützt.
Man sollte daher beim Kauf von
Falzklemmen darauf achten, dass
diese auch feuerverzinkt sind, da für
den Außenbereich auch feuerverzinktes Material vorgeschrieben ist.
Die Firma Vorens liefert daher nur
feuerverzinkte Falzklemmen sowie
feuerverzinkte Schrauben.
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Städtische Dachfarm

Foto: © VALODE&PISTRE ARCHITECTESATLAV - AJN

Weltgrößte städtische Dachfarm – Nachhaltigkeit über den Dächern von Paris

Dieser städtische Agrarbetrieb soll eine verantwortungsbewusste Produktion von Nährstoffen aus ökologischem Landbau gewährleisten, zudem
sollen die daraus entstehenden Qualitätsprodukte im Rhythmus der Naturzyklen angebaut und geerntet werden – und das alles mitten in Paris.

Im Frühjahr des Jahres 2020 soll in
Paris die weltweit größte städtische
Farm auf dem Dach des Ausstellungskomplexes Paris Expo Porte de
Versailles eröffnen, der den Komplex
auf höchste internationale Standards heben und zum Modell für
nachhaltige Entwicklung machen
soll. Bei dem Projekt auf dem Dach
des Geschäftszentrums, das bereits
für zahlreiche Messen und Konferenzen ausreichend Platz geboten
hat, handelt es sich um ein Projekt
der Firma Viparis in Zusammenarbeit mit Agripolis, Cultures en Ville
und Le Perchoir, die allesamt eine Expertenrolle auf ihrem Gebiet übernehmen.
Agripolis und Cultures en Ville, die
beide auf urbane Landwirtschaft
spezialisiert sind, haben sich zusammengeschlossen, um die außergewöhnliche Struktur, sowie
die Nutzung des neuen, 14.000 m2
großen Raumes des städtischen
Agrarhofs auf der Dachterrasse des
Industriegebäudes zu planen und
umzusetzen. Die Firma Agripolis, die
innovative Techniken einsetzt, um
qualitativ hochwertiges und verant-
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wortungsbewusst erzeugtes Obst
und Gemüse zu produzieren, setzt
auf sogenannte „vertikale Farmen“,
die sich durch eine minimale Installation auszeichnen, sowie pestizidfreien Anbau von Lebensmitteln
und Ernte zur Reifezeit ermöglichen.
Zudem kann durch diese Art des
Obst- und Gemüseanbaus der Wasserverbrauch optimiert werden und
der CO2-Fußabdruck kann niedrig
gehalten werden.
Auch Cultures en Ville, die auf landwirtschaftliche Stadtentwicklung,
wie auch auf die Schaffung von produktiven, spielerischen und ästhetischen pflanzlichen Ökosystemen
spezialisiert sind, verfolgen die Vision einer nachhaltigeren Stadtgestaltung, weshalb sich diese beiden
Betriebe nur zu gut eignen, um eine
solche Gestaltung eines so wertvollen und umweltfreundlichen Projekts zu übernehmen.
Dieser neue städtische Agrarbetrieb
soll eine verantwortungsbewusste
Produktion von Nährstoffen aus
ökologischem Landbau gewährleisten, zudem sollen die daraus

entstehenden Qualitätsprodukte
im Rhythmus der Naturzyklen angebaut und geerntet werden – und
das alles mitten im Herzen von Paris. Der Co-Founder der Cultures en
Ville, Clément Lebellé, meint dazu,
dass die Bewohner der Stadt wieder
mit gesunder Ernährung verbunden
werden müssen, weshalb das Paris
Expo Porte de Versailles den Anwohnern optimal ein hohes Niveau
an hochwertig und lokal produzierten Lebensmitteln bieten kann – in
diesem Projekt sollen Ökologie mit
hochwertiger Produktion, sowie mit
einer authentischen Erfahrung, kulturellem Reichtum und menschlicher Wärme verknüpft werden.
Dazu sollen in mehr als zwanzig
Gärtnereien täglich über 1.000 saisonale Obst- und Gemüsesorten aus
rund 30 verschiedenen Pflanzenarten angebaut werden, des Weiteren
sollen eine Reihe von Dienstleistungen, wie Bildungsreisen, Workshops
zur Teambildung in Unternehmen
oder von Bewohnern angemietete
Parzellen, die als Kleingärten oder
Obst- und Gemüsebeete genützt
werden können, angeboten werden. Auf dem Panoramadach des
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Dachbegrünung – Zahn der Zeit
Die renommierte Kette verfolgt das
Ziel, die Dächer von Paris wieder zu
bewohnbaren und außergewöhnlichen Orten zu machen. Außerdem
soll sich die 400 m2 große Terrasse
in eine nächtliche Attraktion der
berühmten Stadt verwandeln, wobei diese Umnutzung der Räume
ganz im Zeichen des Erhalts des
städtischen Erbes steht und zur Begrünung des urbanen Gebiets beitragen soll, womit das Projekt vollkommen den Zahn der Zeit trifft, da
Dachbegrünung nicht nur im Trend
liegt, sondern immer beliebter und
raffinierter wird.
Mit diesen Partnern hat sich die Firma Viparis, die in Europa führend im
Bereich Konferenzen und Veranstaltungen ist und alleine im Großraum
Paris neun verschiedene Veranstal-

Foto: © VIPARIS-VALODE&PISTRE ARCHITECTESATLAV

Komplexes sollen zusätzlich ein Restaurant und eine Bar Platz finden,
die mit Le Perchoir ein einzigartiges
Konzept verfolgen.

Das Projekt trifft vollkommen den Zahn der Zeit, da Dachbegrünung nicht nur im Trend liegt,
sondern immer beliebter und raffinierter wird.

tungsorte verwaltet, mit absoluten
Experten zusammengeschlossen,
wodurch eine optimale Umsetzung
dieses fortschrittlichen und ökologisch wertvollen urbanen Agrarbetriebs ermöglicht werden kann. Dieses Vorhaben stellt ein vorbildliches
Modell für Nachhaltigkeit und ökologisch wertvolle Nutzung urbanen
Raums dar, das städtische Erbe der
berühmten Kulturstadt soll dabei

hervorgehoben, sowie zeitgerecht
und umweltfreundlich unterstrichen werden.
Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein, ökologisch und wirtschaftlich
sinnvolle Raumnutzung, sowie Fortschrittlichkeit werden in diesem einzigartigen Projekt vereint – und das
alles über den Dächern der Stadt der
Liebe.

Mit der Auszeichnung des Tondach V11
durfte sich Wienerberger Österreich
heuer erstmals über den weltweit anerkannten Design Award freuen.
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Zuverlässig dicht

Dacharchitektur ist vielfältig, sowohl
hinsichtlich der möglichen Geometrien als auch der eingesetzten Baustoffe. Damit die Konstruktion zuverlässig vor Feuchtigkeit geschützt
ist, bedarf es einer Abdichtung der
Flächen und vor allem Details, die
unabhängig des vorhandenen Untergrundmaterials langlebig funktioniert. Insbesondere beim Übergang zwischen verschiedenen Bauteilen und -stoffen erweisen sich
Flüssigabdichtungen auf Basis von
Polymethylmethacrylat (PMMA) als
Problemlöser. Bei einer Vielzahl der
gebräuchlichen Materialien ist eine
Haftung gegeben – und das meist
mit minimaler Untergrundvorbehandlung und oftmals sogar ohne
vorheriges Grundieren.
In Bezug auf die Dachfläche finden
Flüssigabdichtungen vorwiegend
am Flachdach Anwendung. Dort
liegen oft metallische Untergründe
vor, zum Beispiel Trapezbleche aus
verzinktem Stahl-Feinblech, aber
auch Zink oder Aluminium. Im Sanierungsfall ist die neue Abdichtung
ggf. auf bereits vorhandene Abdichtungsbahnen entweder aus Bitumen oder Kunststoff aufzubringen.
Seltener sind Untergründe aus Glas
und Holz. „Unsere Flüssigkunststoffabdichtungen bieten grundsätzlich
gute Haftungseigenschaften auf
all diesen Untergründen“, so Miguel Antunes, technischer Berater bei
Triflex. „Dabei ist im Einzelfall zu entscheiden, welche Untergrundvorbehandlung vorzunehmen und ob
eine Grundierung erforderlich ist.“
Materialmix: Eine Herausforderung, aber der Normalfall
Miguel Antunes weiß: „Es ist nicht
die Ausnahme, sondern die Regel,
dass unterschiedliche Bauteile mit
verschiedenen Materialien aufeinandertreffen.“ Dies trifft beispielsweise beim Übergang von Fläche zu
aufgehendem Bauteil zu. Hier sind
in der Fläche meistens Kunststoff-
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oder Bitumenbahnen im Spiel sowie
z.B. metallische oder mineralische
Untergründe im Anschlussbereich.
Für diesen Anwendungsfall bietet
Triflex das Detail Abdichtungssystem Triflex ProDetail an. Die systemintegrierte Spezialvlieseinlage wird
in zwei Schichten des flüssigen Harzes eingebettet. Das Ergebnis ist
eine naht- und fugenlose Fläche, die
Bauwerksbewegungen dynamisch
aufnimmt und aufgrund der Viskosität auch auf senkrechten Flächen
haftet, ohne abzurutschen. Eine
Grundierung ist oft nicht notwendig. Damit bieten PMMA-Produkte
vor allem bei der Verwendung auf
dem Flachdach einen Vorteil gegenüber den gängigen Bahnenabdichtungen, deren Nähte Potenzial
für Schadstellen bergen. Außerdem
müssen Bahnen bei ihrer Verwendung mechanisch befestigt werden,
um ein Abrutschen der Abdichtung
zu verhindern.
„Dies ist ein zeitintensiver Prozess“,
sagt Miguel Antunes. „Hier stellen
Flüssigkunststoff-Systeme eine effiziente Alternative dar.“ Aufgrund
ihrer vollflächigen Haftung zum Untergrund kann auf eine Befestigung
verzichtet werden.
Vollflächige Haftung auch auf
komplexen Geometrien
Auf dem Dach gibt es darüber hinaus eine Vielzahl weiterer, durchaus
geometrisch komplizierter Details,
die in eine Abdichtung einzubinden
sind, um ihre Funktionstüchtigkeit
sicherzustellen. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Aufzugüberfahrten,
Durchdringungen wie Lüfter, Abluftrohre, Entwässerungsanlagen
oder Lichtkuppeln gehören dazu.
Auch hier stellt der Anschluss an
ein anderes Untergrundmaterial
eine Herausforderung dar. Flüssigabdichtungen wie Triflex ProDetail
spielen genau hier, im Gegensatz zu
anderen Lösungen, ihre Stärken aus.
Aufgrund des Einsatzes einer Flam-

Fotos: © Triflex (3)

Triflex kommt mit jedem Untergrund klar: Beton, Bitumen, Kunststoffbahn, Metall

Abdichtungen auf PMMA-Basis bieten
auf einer Vielzahl der bauüblichen Untergründe gute Haftungseigenschaften
– oftmals sogar ohne vorherige Grundierung. Das Material schmiegt sich wie eine
zweite Haut selbst an komplexe Geometrien an, zum Beispiel Trapezdächer.

me stellt sich beispielsweise bei Bitumenbahnen der Anschluss an ein
Bauteil aus Holz oder Kunststoff als
sehr kompliziert dar. All dies ist beim
Einsatz von Flüssigkunststoff irrelevant, da er kalt verarbeitet wird und
keinerlei mechanische Befestigung
benötigt. Zudem ist die Abdichtung
aufgrund der vollflächigen Haftung
hinterlaufsicher.
Für jedes Material eine passende
Grundierung
Ein weiteres Anwendungsbeispiel
für die Haftung von PMMA-Flüssigabdichtungen auf unterschiedlichen Materialien sind Sheddächer,
wo Glas und Metall neben dem geläufigen Untergrund aus Abdichtungsbahnen vorkommen. „Hier
eine Abdichtung zu finden, die auf
allen Untergründen haftet, ist eine
Herausforderung“, so Miguel Antunes. „Für solche Fälle haben wir bei
Triflex spezielle Primer im Angebot,
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mit denen der Untergrund ohne
vorheriges Schleifen vorbereitet
werden kann. Denn dieser Vorgang
ist nicht auf allen Untergründen
möglich und zudem sehr zeitintensiv.“ Im Gegensatz zum Triflex Metal
Primer: Die 1-komponentige Grundierung auf Alkydharzbasis wird aus
der Flasche direkt auf die zu behandelnden Stellen aufgesprüht. Das
Angebot ergänzen der Triflex Glas
Primer und der Triflex Primer 610
für ausgewählte Kunststoffbahnen.
Beide sind schnelltrocknend, sodass
bereits nach kurzer Zeit mit dem
Auftrag der Abdichtung begonnen
werden kann.
Um selbst kleinste Details, wie die
Schraubenköpfe in den Glasleisten,
sicher in die Abdichtung zu integrieren, bietet der Flüssigkunststoffspezialist mit Triflex ProFibre ein Produkt, das ohne Vliesarmierung, aber
dafür faserarmiert appliziert wird.
Auch die 2-komponentige Lösung
auf PMMA-Basis lässt sich schnell
und einfach applizieren und härtet
zügig aus.
Gute Planung ist die halbe Arbeit
Unabhängig von der eingesetzten
Abdichtung haben die zu bearbeitenden Flächen sauber, trocken und
frei von haftungsmindernden Verunreinigungen wie Zementschleier,
Staub, Öl sowie Fett zu sein. Nur dann
ist eine Haltbarkeit langfristig sicherzustellen. Eine sorgfältige Beurteilung des vorliegenden Untergrunds
ist die Entscheidungsgrundlage für
das geeignete Abdichtungssystem,
die erforderliche Untergrundvorbehandlung und, sofern als notwendig
befunden, der Einsatz einer notwendigen Grundierung. Letztlich ist zu
beachten, dass es selbst innerhalb
der Werkstoffgruppen Unterschiede gibt, die sich auf die Haftung der
Abdichtung auswirken. „Es gibt zum
Beispiel Stahlsorten, auf denen man
problemlos eine Abdichtung mit
sehr guter Haftung aufbringen kann.
Und dann gibt es wiederum andere
Sorten, auf denen man nur mit sehr
viel Aufwand in der Vorbehandlung
eine gute Haftung erzielt“, weiß Miguel Antunes. „Triflex unterstützt
Architekten und Verarbeiter bei der
Auswahl der richtigen Produkte und

Für Untergründe aus Glas oder Metall bietet Triflex spezielle Primer an. Diese sind schnelltrocknend, sodass bereits nach kurzer Zeit mit dem Auftrag der Abdichtung begonnen
werden kann. Selbst für Holz hat Triflex eine Lösung parat. Eine sorgfältige Beurteilung des
vorliegenden Untergrunds ist die Basis für die Wahl des Abdichtungssystems und entscheidet auch über eine Untergrundvorbehandlung und Grundierung, sofern notwendig.

Vorgehensweise. Dazu gehören Leistungen wie das Bereitstellen von
Planungsunterlagen, darüber hinaus
beraten wir Anwendungstechniker
und unterstützen bei der Durchführung von Haftzugprüfungen vor
Ort.“
Normgerechte Abdichtung
Bei der Auswahl des richtigen Abdichtungsmaterials sind schließlich
die für den jeweiligen Untergrund
gültigen Regelwerke zu berücksichtigen. Die Systeme auf PMMA-Basis
erfüllen sowohl die Anforderungen
der DIN 18531 als auch der Flachdachrichtlinie.
Das gleiche gilt für Teile der DIN
18533. Zudem erzielen die Produkte von Triflex die höchstmöglichen

Klassifizierungen gemäß ETAG 005.
„Unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien, also der korrekten
Mischzeiten und des Mengen- bzw.
Mischverhältnisses, sowie bei der
fachgerechten Untergrundbeurteilung und -vorbehandlung gelten
unsere Lösungen somit als dauerhaft zuverlässig“, schließt Miguel
Antunes. Mit professionell applizierten Systemlösungen ist die Bausubstanz für viele Jahre geschützt.
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: 07667/21505
Fax: 07667/21505-10
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at
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Ihre SVS ist für Sie da

Alles aus einer Hand für UnternehmerInnen
Die Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) bietet soziale Sicherheit
aus einer Hand – und damit Leistungen und Unterstützung, wenn es
um die Geburt eines Kindes, die Gesundheit, um Pension oder Pflegegeld geht oder ein Unfall passiert ist.
Rundum besser betreut
Als sogenannter „Allspartenträger“
ist die SVS für alle Selbständigen
Österreichs zentraler Ansprechpartner in Angelegenheiten ihrer Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung. Mit der 360-Grad-Sicht der SVS
auf ihre Kunden kann sie leichter
auf deren spezifische und berufstypischen Bedürfnisse eingehen und
maßgeschneiderte Lösungen entwickeln.
Rundum geschützt bei Krankheit
und bei Mutterschaft
Bei Krankheit oder Unfall übernimmt
die Krankenversicherung – bis
auf einen allenfalls vorgesehenen
Selbstbehalt – die Kosten für Arzt-,
Zahnarzt- und Ambulanzbesuche
oder Spitalsaufenthalte. Gleiches gilt
für notwendige Medikamente, Heilbehelfe oder Hilfsmittel bei körperlichen Gebrechen. In schwierigen Situationen helfen Casemanager oder
Rehabilitationsberater der SVS weiter und es sind mitunter auch finanzielle Unterstützungen vorgesehen.
Bei Mutterschaft leistet die SVS neben der medizinischen Betreuung
Wochengeld oder Mutterschaftsbetriebshilfe und zahlt Kinderbetreuungsgeld aus.
Rundum geschützt bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit
Seit 1.1.2020 kümmert sich die SVS
auch um die Unfallversicherung
der Selbständigen. Sobald eine Unfallmeldung vorliegt, prüft sie alle
Leistungen, wie Heilbehandlung,
Rehabilitation und zahlt auch alle
Geldleistungen, zum Beispiel Renten, direkt aus. Zur Unfallprävention
ist auf Sicherheit bei der Arbeit zu
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achten. Mit dem schnellen OnlineSicherheitscheck der SVS (svs.at/
sicherheitscheck) können Sie in Ihrem Unternehmen den Arbeits- und
Gesundheitsschutz überprüfen und
verbessern.
Rundum geschützt im Alter und
bei Erwerbsunfähigkeit
Aus der Pensionsversicherung leistet
die SVS für Selbständige Alterspensionen, Erwerbsunfähigkeitspensionen und Hinterbliebenenpensionen.
Hinzu kommen Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation – dies mit
dem Ziel, möglichst bis ins hohe
Alter gesund und aktiv zu bleiben.
Pflegebedürftige Pensions- und
Rentenbezieher unterstützt die SVS
mit dem Pflegegeld.
Rund um die Uhr vernetzt und
erreichbar – die SVS-Online-Services
Zusätzlich zur individuellen Beratung durch die SVS-Mitarbeiter
ergänzen die Online-Services das
Angebot. Ein modernes SVS-Onlineportal, eine SVS-App und viele
andere digitale Dienste stehen zeitund ortsunabhängig zur Verfügung.
Im SVS-Kundenportal unter svs.at/
login können SVS-Versicherte mit
ihrer Handysignatur persönliche
Daten einsehen und viele weitere
Services nutzen, wie beispielsweise:
•
•
•

•

Rechnungen, Zahlungsbelege
und Verordnungen ganz einfach
online einreichen,
Neuanmeldungen auf svs.at/
neuzugang bequem und einfach online erledigen,
im Online-Beitragskonto ihre
Vorschreibungen, Jahres- und
Saldenübersichten, Infos zu ihren Beitragsgrundlagen und
Kostenanteilen sowie Bescheinigungen über Zeiten selbständiger Erwerbstätigkeit und Saldenbestätigungen einsehen,
Informationen zu Krankenbe-

Im SVS-Kundenportal unter svs.at/login
können SVS-Versicherte mit ihrer Handysignatur persönliche Daten einsehen und
viele weitere Services nutzen.

•

handlungen, Selbstbehalten und
Kostenerstattungen, persönliche
Leistungs- und Kosteninformationen, die persönliche Gesundheitsakte (ELGA), Versicherungszeiten, Anwartschaftszeiten in
der betrieblichen Vorsorge finden oder
unter svs.at/pensionskonto können alle ab 1.1.1955 geborenen
SVS-Versicherten ihr Pensionskonto einsehen.

Alle Informationen rund um die SVS
finden Sie unter svs.at.
Corona-Virus: Gemeinsam schaffen wir das.
Informationen der SVS aufgrund der
aktuellen Situation
• zur Erreichbarkeit
• zur Bereitstellung und Auszahlung von Leistungen
• zur Beitragszahlung
und vieles mehr finden Sie im Web
unter svs.at/corona.
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SF-A-F-HYDRO-VIP

Eine verputzte Fassade ohne Hinterlüftung, aber mit Vakuumdämmung
Ein bisher technisch noch nicht gelöstes Problem – die
klassische, verputzte Fassade ohne Hinterlüftung mit Vakuumdämmung – gehört dank dem SF-A-F-HYDRO-VIP
Fassadenpaneel aus dem Hause SF-Vakuumdämmung
der Vergangenheit an.
Wir unterscheiden beim Gesamtaufbau zwischen der
klassischen verputzten Fassade, der hinterlüfteten Fassade und der Pfosten-Riegel Fassade. Der Fokus liegt immer
auf der Reduktion der Dämmstärken um ca. 80%. Damit
ist auch schon ganz einfach der grundsätzliche Nutzen
definiert. Daraus ergeben sich auch die Vorteile: Statt der
erforderlichen 40cm zur Erreichung der vorgegebenen
U-Werte, benötigt man nur mehr 8cm Platzbedarf, woraus sich ein Nutzflächengewinn von ca. 10% ergibt.
Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht
aus den klassischen Variotec-Komponenten sowie einer
Deckschicht der Firma Fermacell. Diese Kombination,
ergänzt durch unsere Thermokantel als Unterkonstruktion, ergibt eine saubere Grundfläche zur Aufbringung
des Oberputzes. Neben den eigenen Fassadenputzkomponenten der Firma Fermacell, sind auch andere Anbieter zugelassen.
Um bei bestimmten Licht- und Temperatursituationen
die üblichen thermischen Abzeichnungen zu minimieren, empfehlen wir die Verwendung von Farben mit dem
Hellbezugswert von maximal 25.
Bei einem unserer letzten Großprojekte, ca. 400m² in
Wien, wurde das SF-A-F-HYDRO-Paneel eingesetzt, jedoch aufgrund der gegebenen Bedingungen vom SFVakuumdämmungsteam modifiziert und an die bestehenden Umstände angepasst. Um den Brandschutzbestimmungen gerecht zu werden, bekam das VIP-Element
als untere Deckschicht eine Brandschutzplatte. Als obere Deckschicht kam hier das Fermacell Powerpanel HD
zum Einsatz, welches gleichzeitig als Putzträger fungierte. Fragen Sie den Großhändler Ihres Vertrauens und Sie

Das neue Fassadenpaneel SF-A-F-HYDRO-VIP50 besteht aus den
klassischen Variotec-Komponenten sowie einer Deckschicht der
Firma Fermacell.

erhalten mit Sicherheit ein Top-Preisangebot oder fragen Sie direkt bei uns an: office@sf-vakuumdämmung.
at und schauen Sie auf unserer Homepage vorbei: www.
sf-vakuumdämmung.at
Ihr Team von SF-Vakuumdämmung
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Ihr Maschinenpark

Verbesserungen sind leistbar und erhöhen die Produktivität

PATHFINDER ist für Bieger mit automatischem Blechanschlag und
erlaubt das Profil-Fingerzeichnen auf dem Touch-Screen Bildschirm
sowie das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Profilen zur
späteren Verwendung.

In schwierigen Zeiten wie diesen, werden Klein- und Mittelbetriebe besonders gefordert. Wird der Betrieb weiterhin wachsen, oder wird die Sicherung und Erhaltung
des existierenden Betriebes und dessen Strukturen zum
obersten Gebot?
Jeder Betrieb bedarf selbstverständlich seiner eigenen
Strategien. In jedem Fall wird aber immer nach betrieblichen Verbesserungen gesucht, welche mit einem vernünftigen Aufwand möglich sind. AMS Controls GmbH
kann helfen, Ihren Maschinenpark steuerungstechnisch
günstig top fit zu machen.
Nachrüst-Steuerungen werden angeboten für:
• Schwenkbiegemaschinen, Einfach- oder Doppelbieger: Automatisierung von manuellen Blechanschlägen, Nachrüstung von Blechanschlägen, Edge: die
Internet-App, um Profile auf der Baustelle oder im
Büro zu zeichnen
• Blechschneideanlagen, Längs- und Querteilanlagen
• Profilier-Maschinen und Anlagen (Stehfalz, Trapezbleche, Kundenprofile, usw.)
• Sondermaschinen mit kundenspezifischen Programmierungen
Die Steuerung-Umrüstung erfolgt in Ihrer Werkstatt und
verursacht nur kurze Stillstandszeiten der Maschinen.
Für eine Steuerungsumrüstung sollten Mechanik und
Hydraulik in einem guten Service-Zustand sein.
Für Schwenkbiegemaschinen mit automatischem Blechanschlag bieten wir neben den Einfachsteuerungen
PRONTO auch die PATHFINDER Grafiksteuerungen an.
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AMS Controls GmbH kann helfen, Ihren Maschinenpark steuerungstechnisch günstig top fit zu machen. Für eine Steuerungsumrüstung sollten nur Mechanik und Hydraulik in einem guten
Service-Zustand sein.

PRONTO ist auch gut für Maschinen ohne Blechanschlag
und erlaubt die Profilprogrammierung Zeile für Zeile, sowie das Speichern und Wiederverwenden dieser Profile.
PATHFINDER ist für Bieger mit automatischem Blechanschlag und erlaubt das Profil-Fingerzeichnen auf dem
Touch-Screen Bildschirm sowie das Speichern einer unbegrenzten Anzahl von Profilen zur späteren Verwendung.
Für alle anderen Maschinen stehen vorbereitete Standard-Programme zur Verfügung oder es werden bei Bedarf auch kundenspezifische Programme erstellt.
Die Weiterverwendung Ihrer neu servierten Maschinen macht sich nicht nur in Ihrem sorgsam geschonten
Geldbeutel bemerkbar, sondern vermindert auch den
ökologischen Fußabdruck, wenn eine Neuanschaffung
verschoben werden kann.
AMS Controls ist seit über 40 Jahren Dienstleister in der
Steuerungstechnik für Blechverarbeitungsmaschinen
und Anlagen. Für Fragen steht Ihnen das Team von AMS
Controls gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an,
oder senden sie uns ein E-Mail.
AMS Controls GmbH
Plabutscherstraße 63/20, 8051 Graz
Tel.: 0664/834 8990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com
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Entschlossenheit ist…
…während und nach der Krise gefragt
Es ist nun knapp einen Monat her,
dass unsere schnelllebige Welt
durch die rasante Ausbreitung des
Corona-Virus einen Dämpfer erfahren hat. Viele sind von den Auswirkungen stark betroffen. Trotzdem
bleibt aber die Erwartung an die Regierung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Zukunft noch
stärker forciert und vorangebracht
wird. Mit gleicher unbeirrbarer Entschlossenheit, wie beim Kampf gegen den Corona-Virus, muss nun
auch für den Klimaschutz und den
Ausbau der Erneuerbaren gekämpft
werden!

netz angeschlossen werden kann,
verschobene Netzwerktreffen und
Kongresse sowie die Angst vor steigenden Preisen sind allgegenwärtig
und lassen die Menschen teils unsicher in die Zukunft blicken.

Schließlich ist der Ausbau der Erneuerbaren auch ein unglaublicher Konjunkturmotor, den wir schon bald
starten müssen.

Auch der Bundesverband Photovoltaic Austria passt sich den geänderten Umständen an und setzt,
getreu dem Slogan #bleibdaheim,
die Möglichkeiten von interaktiven Online-Seminaren um, um den
wichtigen Informationsaustausch
und das Netzwerk der Branche auch
in schwierigen Zeiten aufrecht zu erhalten.

Aktuell steht die Photovoltaik in
Österreich, Europa und der Welt aber
vor ganz anderen, drängenderen
und unmittelbareren Problemen:
Gefährdete Lieferketten, die Fertigstellung von PV-Projekten, weil bei
der Montage der Mindestabstand
von 1 Meter nicht eingehalten werden kann oder dass die Anlage
aufgrund etwaiger Ausgangsbeschränkungen nicht an das Strom-

Doch es gibt auch gute Nachrichten:
Für PV-Projekte, die kurz vor der Inbetriebnahme stehen und von der
Krise betroffen sind, gibt es vorläufige Fristverlängerungen. Die Situation wird von den Förderstellen laufend beobachtet und neu beurteilt,
sodass die Maßnahmen im Bedarfsfall auch angepasst werden können.

So einschneidend die Situation jetzt
auch ist – eines ist aber gewiss: Diese Krise wird vorübergehen und
hoffentlich auch ein Umdenken in
Sachen Klimawandel und bei der

„Auch der Bundesverband Photovoltaic
Austria passt sich den geänderten Umständen an und setzt, getreu dem Slogan
#bleibdaheim, die Möglichkeiten von
interaktiven Online-Seminaren um“, sagt
Vera Immitzer, Bundesverband Photovoltaic Austria.

Forcierung Erneuerbarer Energien
auslösen. Wenn wir uns darauf fokussieren, können wir positiv in die
Zukunft blicken.
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Ein kapillarer Spalt…

…sagt mehr als 1000 Worte: Was kann diese Kleinigkeit schon ausrichten?
Bild 1

Bild 2

Sachverständiger Ing. Thomas Stulik

Um dessen grundessentielle Wichtigkeit zu belegen, darf
zunächst auf etwas Theorie eingegangen werden. Das
Bild 1 veranschaulicht sehr gut den kapillaren Eintrag in
Abhängigkeit zu seiner Breite. Zwischen zwei Glasscheiben wurde links im Bild erkennbar eine Büroklammer
geklemmt und somit ein Spalt von ca. 2mm Breite nach
rechts auf beinahe 0,0mm erzeugt. Eindeutig erkennbar
ist, dass sich die Flüssigkeit rechts weit über 170mm kapillar hochzieht. Auf Wikipedia wird dies sogar in Zahlen
gefasst. Bei einem Kapillarradius (Glaskörper) von 1mm
beträgt die Steighöhe von Wasser schlichte 14mm – jedoch bei einem Radius von 0,1mm sind es 140mm und
bei 0,01mm beträgt die Steighöhe schier unglaubliche
1.400mm.
Nun zu alltäglichen Spenglerdetails und deren Anwendungen. Ein Spengler meinte unlängst zu der in Bild 2 ersichtlichen Attikaabdeckung: „…es könne das Wasser eh
allseitig ablaufen und das Blech nehme an der Oberfläche keinen Schaden…“ Möge es oberflächig betrachtet
richtig sein – wird jedoch in die Tiefe gehend erst schlüssig, aus welchem Grund eine Attika bzw. Abdeckungen
laut ÖNorm B3521-1 und den Fachregeln für Bauspenglerarbeiten generell mit einer Mindestneigung von 3°
ausgeführt werden muss.
Bild 4

Quelle: Masc GmbH

Bild 3
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Die im Bild 2 erkennbare Schneeauflage wird von unten erwärmt und bildet dadurch nach außen zu den
kalten Seiten hin eine Barriere aus Eis. Das nun weiter
schmelzende Wasser wird, auf Grund der sogenannten
Eisschanzenbildung, nun rückgehalten. Dies führt durch
die unzureichende Neigung im Falzbereich zu stehendem Wasser. Die Falzverbindung selbst beginnt nun automatisch, durch den kapillaren Effekt bedingt, verstärkt
Wasser in die Unterkonstruktion einzuleiten.
Weitere Schwachpunkte sind auch die aus- bzw. eingeschnittenen Teile am Ende der Fälze wie das Bild 3 zeigt.
Scharfe, mittels Schere hergestellte Einschnitte führen
unweigerlich zu einer Rissbildung im Blech selbst. Grund
dafür ist die dadurch entstehende Kerbwirkung, wie sie
auch aus dem Bereich der Flachdachfolien bekannt ist.
Für den Verarbeiter sollte selbstverständlich sein, dass
am Ende eines Folieneinschnittes eine Rundung mittels Lochzange unabdingbar ist. Im Blechbereich leider
in Vergessenheit geraten, bedürfen auch Metalle einer
solchen „Behandlung“ mittels Lochstanze oder z.B. dem
Werkzeug namens Blechkabber BK1. Dieser BK1 bildet
durch seine Geometrie am Ende einen „runden“ Abschluss (siehe Bild 4).
Bild 5
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Bild 6

Bild 7

Die vorher genannte Rissbildung und stehendes Wasser
tragen nun dazu bei, dass verstärkt Wasser zwischen das
Blech und die Attikakonstruktion eingeleitet wird. Dieses wiederum verbreitet sich nun zwischen Blech und
Untergrund durch den eingangs erwähnten kapillaren
Effekt. Immer wieder wird propagiert, es könne kein weiterer Schaden entstehen, da meist bei niedrigen Attikahöhen die Abdichtungsbahn bis zur Außenkante (Bild 5)
geführt wird.
Es mag stimmen, dass dadurch unterhalb der Blechabdeckung eine Abdichtungsebene geschaffen wurde. Es
gilt jedoch zu bedenken, womit Attikaverblechungen in
deren Lage gehalten werden. Nämlich durch genagelte
/ geschraubte Hafter und Patent- / Saumstreifen. Genau
in dieser Ebene liegt der Hund begraben. Stehendes
Wasser wird unweigerlich kapillar(!) über diese unzähligen Durchdringungen (Nägel, Schrauben) in die weitere
Holz-UK geleitet. Bei Schrauben kommt noch hinzu, dass
durch deren Gewindeflanken verstärkt kapillar Wasser
eingezogen wird, mehr als dies bei Rillennägeln der Fall
ist.
Eine Ausnahme könnte man bei bituminösen Abdichtungsbahnen vermuten, welche ab einer gewissen Dicke als „nageldicht“ gelten. Für diesen Nachweis sind
stets die Materialhersteller beizuziehen. Falls eine solche
Dichtheit bestätigt wird, ist jedoch zu beachten, dass
jegliche Befestigungsmittel aus nichtrostendem Stahl
bestehen müssen, um dem verstärkten Feuchteanfall einer Korrosion auf die gesamte Bauteil-Lebensdauer entgegenwirken zu können. Zum Schluss ist auch noch die
Expansion gefrierenden Wassers anzumerken, welches
gegen die Blechabdeckung drückend, zu verstärkten
Nagelauszügen führen kann.

Bild 8

fassungshöhen, als die normativ gefordert 150mm, das
Auslangen gefunden werden kann …
Fazit: Die Mindestneigung von 3° für jegliche Abdeckungen und deren Untergründe wird in der ÖNorm B3521-1
(2012:08) unter Punkt 5.10.2 Abs.1 als auch in den Fachregeln für Bauspenglerarbeiten (2014:09) unter Punkt
19 (2,3) eindeutig und nicht ohne Grund geregelt. Wird
diese unterschritten, kommt es zu einem verstärkten
Wassereintritt u.a. durch Kapillare in die Unterkonstruktion. Dies führt unweigerlich zu Verlust der geforderten
Nagelauszugswerte, dem Abheben der Verblechungen
bei verstärkter Wind-Sogbelastung bis hin zu massiven
Feuchteschäden in der Unterkonstruktion und der Gebäudesubstanz selbst.
Zum Schluss noch ein Hinweis zu überbreiten Saumblechen und Winkelsäumen: In der vorgenannten ÖN
B3521-1 Pkt.5.10.1 Abs.6 als auch in den Fachregeln
Pkt.19 (12) ist eindeutig geregelt, dass bei Zuschnittsbreiten >800mm die Bestimmungen für Falztechnik
zwingend gelten.
Ing. Thomas Stulik
Allg. beeideter und gerichtlich zert. Sachverständiger
Oskar Helmer Straße 51/2, 3100 St. Pölten
Tel.: 0664/24 26 166, E-Mail: office@sv-stulik.at
www.sv-stulik.at

Noch ein kleines Kuriosum hinsichtlich Geländerstützen.
Wie in den Bildern 6 bis 8 erkennbar, wurde die Edelstahlstütze auf einen Dorn mit einer Höhe von 100mm
versetzt. Wenn Sie sich an die anfangs gestützte Theorie
zurückerinnern, wird bereits bei Spaltbreiten von 0,1mm
der Wasserfilm 140mm kapillar hochgezogen – so viel
zu manchen Meinungen, dass auch mit geringeren Ein-
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Z-Kalk® NEU

Kalkulation für den BAUWERKSABDICHTER
Auch in der Covid-19 Krise sind wir
für Sie erreichbar und unser gesamtes Team arbeitet motiviert an
der Weiterentwicklung von Z-Kalk®
64Bit. Unser Support erledigt via
Homeoffice, zu den normalen Bürozeiten, alle Ihre Fragen und Wünsche. Installationen und Schulungen
erfolgen über Fernwartung, ohne
persönlichen Kontakt und Ansteckungsgefahr. Wir wünschen auf
diesem Wege allen Gesundheit und
Optimismus, damit wir diese Krise so
gut wie möglich überstehen.
Neu für Bauwerksabdichter
Neu und exklusiv nur für Z-Kalk®
64Bit präsentieren wir Ihnen die Kalkulation für den Bauwerksabdichter.
Dieser Katalog besteht aus den folgenden Positionen:
• Alle Aufbauten von Terrassen,
Dächern, Gründächern
• Alle Aufbauten von Steildächern
inkl. Unterdach
• Etliche Positionen zur Entwässerung mit Rigolen
• Verschiedene Flüssigkunststoffe
fertig kalkuliert
• Links, die direkt zu den Verarbeitungsrichtlinien führen – kein
langwieriges Suchen mehr.
• Bilder und Detailskizzen zu allen Positionen zur Erleichterung
und zum Verständnis des Kataloges
• Inklusive Spenglerarbeiten, die

den Bauwerksabdichter betreffen (Klebeflansch …) – in Kupfer,
Edelstahl Matt, Ugitop und Uginox kalkuliert.
Z-Kalk® App
Ein weiteres Highlight, sind die ZKalk® App Produkte, welche zahlreiche Funktionen bieten.
Tablet Version
• Adresseninformationen
• Projektinformationen
• Wartung (auch nach ÖNORM
1300)
• Regie/Fertigstellungsmeldung
• Bautagebuch
• Artikelbuchung Baustellen
• Werkzeugverwaltung
Handy Version
• Adresseninformationen
• To-Do
• Projektinformationen
• Stundenbuchung inkl. Baustellenfotoverwaltung
• Fertigstellungsmeldung
• Lieferscheinverwaltung
• Werkzeugverwaltung
Z-Kalk® TABLET Regie
Der Mitarbeiter erhält den Regiebericht auf sein Tablet gesendet. Inklusive aller Informationen wie Adresse
(über Google MapsTM erhält er die
Route), Tätigkeit (Leistungsbeschreibung) und Materialbedarf.

Ing. Alfred Zechner

Der Mitarbeiter kann:
• seine Arbeitsbeschreibung eingeben
• die verwendeten Materialien
vermerken
• Baustellenfotos hinzufügen
• Arbeitszeiten zum Regiebericht
eingeben
Ihr Kunde unterschreibt direkt am
Tablet den Regiebericht und der
Mitarbeiter versendet diesen an
den Kunden als pdf-Datei und an
das Büro zur Rechnungslegung. Im
Büro wird dann, per Mausklick, daraus eine Rechnung erzeugt. Einfach,
rasch und effizient - unser Modul ZKalk® TABLET Regie!
Lassen Sie sich von unseren Produkten überzeugen und vereinbaren Sie
noch heute einen Präsentationstermin über Fernwartung.
Alfred Zechner GmbH
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc
Jetzt neu: Betriebsstätte in 1030
Wien!

Neu und exklusiv für Z-Kalk® 64-Bit: Die Kalkulation für den Bauwerksabdichter.
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Dem Spengler Fachjournal ist ein
Prospekt der Zechner GmbH beigelegt!
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Der Alleskönner
Unterwegs im neuen Audi A4 allroad quattro
Der Audi A4 allroad quattro gehört
schon seit vielen Jahren zur beliebten A4 Familie. Wir fuhren das neue
Meisterwerk und waren wirklich
begeistert. In puncto Design kann
man mit einem Audi einfach nicht
viel falsch machen. Insbesondere
der allroad quattro besticht durch
seine erhöhte Bodenfreiheit und
das extrovertierte Design mit einem
selbstbewussten Auftreten. Dieser
Stil setzt sich auch im Innenraum
fort. Hier dominieren hochwertige
Materialien das wirklich ansprechende Cockpit. Hinzu kommt eine
ausgezeichnete Sitzposition, auch
für groß gewachsene Fahrer.
Für den nötigen Vortrieb hält Audi
aktuell zwei Diesel und einen Benziner parat. Wir fuhren den stärkeren
3,0 Liter Diesel mit 231 PS, 500 Nm
Drehmoment und das kombiniert

mit einer 8-Gang Tiptronic. Wer diese Zahlen liest, kann sich vorstellen,
wie gut sich der A4 allroad quattro
fährt. Der 3 Liter Motor erzeugt einen
sonoren Sound und schiebt mit seinem gewaltigen Drehmoment unnachahmlich vorwärts. Die 8-Gang
Automatik schaltet sehr harmonisch
und passt sich an die Fahrweise an.
Das Fahrwerk ist stets souverän: Ob
auf langen Autobahnfahrten oder
auch auf unwegsamem Gelände,
der A4 hält die Spur – natürlich auch
dank seines permanenten Allradantriebs.
Und was gibt es zu bemängeln?
Ehrlich gesagt: Nichts! Der A4 allroad quattro ist ein sensationelles
Auto. Nur billig ist er nicht, denn der
Grundpreis für den stärkeren Diesel
liegt bei fast 60.000 Euro. Qualität
hat eben ihren Preis.

NEU: Sarnafil® AT

Der A4 allroad quattro begeisterte im Test.

DIE NÄCHSTE GENERATION
VON DACHABDICHTUNGEN
Seit 50 Jahren sorgt Sarnafil® für
nachhaltige und innovative Dachabdichtungen.
Sarnafil® AT - ADVANCED TECHNOLOGY
 Vereint die Vorteile aller
Abdichtungstechnologien
 Einzigartig in punkto Ökologie
 Einfach zu verarbeiten und
optisch ansprechend

SIKA ÖSTERREICH GMBH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz
www.sika.at

Telefon: +43 5 0610 0
Fax:
+43 5 0610 1951
E-Mail:
info@sika.at
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Bauvertragsrecht

Angebotene Art der Werkausführung – keine „Anweisung“ nach §1168a ABGB
Die Bestimmung des § 1168a ABGB
spielt im Bauvertragsrecht eine zentrale Rolle und ist immer wieder Gegenstand höchstgerichtlicher Rechtsprechung. Sie gibt als Grundregel
vor, dass der Werkunternehmer kein
Entgelt für sein Werk erhält, wenn
dieses vor der Übernahme durch
den Werkbesteller durch einen bloßen Zufall zugrunde geht.
Der zufällige Untergang des Werks
in der Sphäre des Werkunternehmers trifft also diesen insoweit, als er
seinen Entgeltanspruch verliert. Der
Verlust des Stoffes trifft denjenigen,
der ihn beigestellt hat, also zumeist
den Werkbesteller. Unter „Stoff“ sind
überdies auch Vorarbeiten eines
anderen Unternehmers und Vorarbeiten des Bestellers zu zählen, auf
denen der Werkunternehmer aufbauen muss.
Misslingt aber das bestellte Bauwerk infolge offenbarer Untauglichkeit des vom Besteller gegebenen
Stoffes oder offenbar unrichtiger
Anweisungen des Bestellers, so ist
der Werkunternehmer dann für den
Schaden verantwortlich, wenn er
den Besteller nicht gewarnt hat. Als
„offenbar“ ist es anzusehen, was vom
Unternehmer bei der von ihm vorausgesetzten Sachkenntnis erkannt
werden musste. Der Unternehmer
hat somit die üblichen Branchenkenntnisse zu gewährleisten.
Die Bestimmung verfolgt also erkennbar den Zweck, das Risiko des
„Misslingens“ oder „Zugrundegehens“ eines Werks (aber auch einer
Unbrauchbarkeit oder minderen
Brauchbarkeit im Hinblick auf die
vertraglich angestrebte Funktion)
nach sachlich gerechtfertigten Kriterien auf die Parteien des Werkvertrags zu verteilen.
Die Rechtsprechung zu dieser zivilrechtlichen Grundregel ist zahlreich. Jüngst hat sich der Oberste
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Gerichtshof wieder mit der Frage
auseinandergesetzt, was als „Anweisung“ des Beststellers anzusehen ist
(siehe OGH 5.3.2019, 1 Ob 6/19t):
In diesem Urteil hat der OGH erkannt, dass keine Anweisung im Sinne von § 1168a Satz 3 ABGB vorliegt,
wenn der Werkbesteller eine vom
Unternehmer angebotene Art der
Werkerstellung oder eine von mehreren angebotenen Ausführungsvarianten akzeptiert und durch die
Annahme des unternehmerischen
Offerts diesen „anweist“, das Werk in
der angebotenen Weise herzustellen.
Denn in diesem Fall übernimmt der
Unternehmer regelmäßig vertraglich das Risiko für den Fall, dass der
angestrebte Erfolg nicht eintritt und
hat dafür gewährleistungsrechtlich
und – sofern ihn ein Verschulden
trifft oder ein solches zu vermuten
ist – schadenersatzrechtlich einzustehen.
Mit anderen Worten: Die Frage nach
einer besonderen Warnpflicht oder
deren Verletzung stellt sich hier
nicht mehr. Bleibt der zugesagte Erfolg aus, weil die angebotene Ausführungsart etwa doch nicht tauglich war, treten die Rechtsfolgen der
Gewährleistung und allenfalls bei
(vermuteten) Verschulden des Schadenersatzrechts ein.
Hinweis: § 1168a ABGB kann vertraglich – in den Grenzen der Sittenwidrigkeit – abgeändert werden. Beispielsweise ist eine Vertragsklausel
denkbar, wonach ein Werkunternehmer die Verpflichtung übernimmt,
vom Werkbesteller beigestellte Materialien, Hilfsmaterialen, Anlagenteile bei Übernahme sorgfältig zu
prüfen und Beanstandungen zu
melden. Damit wird die Prüfpflicht
betreffend die Tauglichkeit bereitgestellter Stoffe auf den Werkunternehmer übertragen.

„In einem aktuellen Urteil hat der OGH
erkannt, dass keine Anweisung im Sinne
von § 1168a Satz 3 ABGB vorliegt, wenn
der Werkbesteller eine vom Unternehmer
angebotene Art der Werkerstellung oder
eine von mehreren angebotenen Ausführungsvarianten akzeptiert und durch
die Annahme des unternehmerischen
Offerts diesen „anweist“, das Werk in der
angebotenen Weise herzustellen“, erklärt
Dr. Clemens Lintschinger.

Dr. Clemens Lintschinger, MSc
Rechtsanwalt
Fleischmarkt 1/6. Stock, 1010 Wien
Tel.: 01/513 02 84
Mail: lintschinger@ra-lintschinger.at
www.ra-lintschinger.at

Der § 1168a ABGB kann vertraglich – in
den Grenzen der Sittenwidrigkeit – abgeändert werden.
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BESSEMER Objektberatung
Wir sind auch in Zeiten der Coronakrise mit unserer Beratung für Sie da
Aufgrund der aktuellen Situation und unter Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben, die auch teilweise Ausgangsbeschränkungen beinhalten, finden Baustellenbesichtigungen zurzeit nicht oder nur sehr eingeschränkt
statt. Zur raschen Bearbeitung Ihrer Anfragen haben
wir nachfolgendes Konzept für die Begutachtung von
Blechdächern entwickelt. Damit wird die Notwendigkeit
für eine persönliche Baustellenbesichtigung auf ein absolutes Minimum reduziert.
Dabei werden die wichtigsten Parameter durch den
die Beschichtungsarbeiten durchführenden Anwender
geprüft und mittels Fotos dokumentiert. Diese Dokumentation wird per E-Mail an die Techniker von Amonn
Coatings übermittelt und in der Folge ein Sanierungsvorschlag erstellt, der schnellstmöglich dem Kunden
übermittelt wird.

Bild oben: Dieser Gitterschnitt zeigt eine grenzwertige Haftung.
Bild unten: Die Lösemittelprobe dient zur Bestimmung der Materialart des Altanstrichs.

Der Untersuchungsablauf gliedert sich dabei wie folgt:
• Fotografische Übersicht der Gesamtsituation und
Erfassung von Details, wie Roststellen, Abplatzungen etc.
• Stichprobenweise Durchführung von Gitterschnittprüfungen vornehmlich auf intakten Altanstrichflächen, sowie im Falzbereich. Die Bewertung erfolgt
dann anhand einer Tabelle. Flächen mit Gitterschnittwerten schlechter als Gt 2-3 sollten in der Regel nicht mehr überstrichen werden.
• Die Lösemittelprobe dient zur Bestimmung der Materialart des Altanstrichs. Dabei wird ein mit entsprechendem Lösungsmittel getränktes Tuch ca. 5x mit
Druck über die Altanstrichoberfläche gewischt. Ist
der Altanstrich daraufhin bis zur Grundierung weggewischt, handelt es sich um einen Anstrich auf Polymerbasis.

Weitere Informationen, erhalten Sie direkt bei der technischen Abteilung (BESSEMER) von AMONN.

Die erhobenen Daten (Fotos) werden an die Anwendungstechnik von BESSEMER technik@amonn.at übermittelt.

Ihr Ansprechpartner: Ing. Klaus Brenn
Tel.: 0664/221 6828, E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at, www.amonncolor.com
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Eine trockene Haut…
…für schwimmende Häuser
Nachhaltig, grün und wetterfest
wünschten sich die Neubürger von
Schoonship ihren Wohntraum mitten auf dem Wasser. Auch die Bedachung darf da nicht nachgeben.
Von oben wirken die bunten Würfelhäuser wie das kleine gallische
Dorf von Asterix, nur, dass sie nicht
im Wald zusammenstehen, sondern
entlang heller Holzstege im grün
schimmernden Wasser der Ij. In einem alten Industriegebiet im Norden von Amsterdam, in Buiksloterham, haben sich 105 Menschen zusammengetan, um gleichförmigem
Bauen den Widerstand anzusagen.
Der Traum vom individuellen und
nachhaltigen Wohnen sollte alle Bereiche der Architektur einbeziehen,
von den schwankenden Planken bis
zur Dachhaut.
Dass es Hausboote sind, sieht man
den 30 Bauten von Schoonship
nicht auf den ersten Blick an. Ihr Design fällt aber sofort ins Auge. Wie
ein dunkler Quarzkristall wirkt etwa
das Haus, vor dem Sascha Glasl von
Space & Matter steht. Dem Städtebauer und Projektentwickler war
bezahlbares Wohnen wichtig und
dass sich das Vorhaben „positiv auf
den Planeten auswirkt“. Deshalb
gibt es jetzt insgesamt 500 Solarpaneele auf den teilweise begrünten
Dächern. Ihre Energie können die Eigentümer über verbundene Batterien in den Kellern austauschen. Unter
den Kollektoren wurde eine strapazierfähige und wetterfeste Dachhaut benötigt. Die Architektengruppe Lotus setzte auf die ECB-Bahnen
von KÖSTER.
Die Langlebigkeit der ECB-Kunststoffdichtungsbahnen habe den
Ausschlag gegeben, sagt Ton Versluis, Geschäftsführer der Koster
Afdichtingsystemen im niederländischen Harderwijk: „Der Kunde weiß,
dass wir 50 Jahre alte Dächer als Referenz haben“. Auch bei hoher Last
und unter kräftig wurzelnden Pflanzen. Die homogene Schweißverbin-
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Nachhaltig, grün und wetterfest wünschten sich die Neubürger von Schoonship ihren
Wohntraum mitten auf dem Wasser. Auch die Bedachung darf da nicht nachgeben. Die
Architektengruppe Lotus setzte auf die ECB-Bahnen von KÖSTER.

dung verhindert, dass das Grün, das
immerhin ein Drittel eines jeden Daches in Schoonship bedeckt, seine
Wurzeln durch Dachbahnen treiben
kann. Die sind CE-zertifiziert und
enthalten weder Weichmacher, noch
Chlor, noch Schwermetalle. So können Gras und Kräuter schadstofffrei
wachsen und dabei Insekten und
Vögel anziehen – für die Artenvielfalt.
Die Preise für die Eigentümer haben sich, trotz aller Ansprüche, in
Grenzen gehalten, ein 150 Quadratmeter großes Einfamilienhaus
kostet hier im Schnitt 600.000 Euro.
Manche der doppelstockigen Hausboote können von zwei Familien
bewohnt werden. Schoonship hat
sich inzwischen zum Vorzeigeprojekt entwickelt und erhielt 2019 den
Europäischen Solarpreis. Die Bewohner des schwimmenden Dorfes sind
stolz darauf, Nachhaltigkeit zu leben,
in der Gewissheit, dass Wind und
Wetter ihrem Heim nichts anhaben
können. So kann, was sie aufgebaut
haben, an die nächste Generation
weitergegeben werden.

Insgesamt 500 Solarpaneele gibt es auf
den teilweise begrünten Dächern.

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10
26607 Aurich, Deutschland
Tel.: +49 4941/970 90
E-Mail: info@koester.eu
www.koester.eu
Pock Gesellschaft m.b.H.
Burgfried 145, 8342 Gnas
Tel.: 0664/847 84 45

Solar Klemmhalter
Fester Halt auf dem Falzdach – dank Rees

Im Bereich der Schneefangsysteme hat sich das Klemmsystem von Rees über Jahre bewährt.

Um Solaranlagen auf Falzdächern zu
befestigen braucht es keine Löcher
im Metall, es reichen die Klemmhalterungen der Firma Rees aus Oberstdorf. Der Hersteller von Metalldachzubehör kann auf jahrzehntelange
Erfahrung bauen. Im Bereich der
Schneefangsysteme hat sich das
Klemmsystem von Rees über viele
Jahre bewährt.
Auch bei Solaranlagen ist dieses
System äußerst beliebt, da es die
Dachhaut nicht verletzt. Ergänzend
bietet Rees über den Fachgroßhandel auch Halterungen für Trittstufen
und Laufroste an.

Bei Stehfalzdächern sind Solarhalter aus
Aluminium und Edelstahl lieferbar. Für
Dachsysteme mit Rundkopfprofilen wie
Kalzip oder Bemo sind spezielle Halterungen in Aluminium lieferbar.

Bei Stehfalzdächern sind Solarhalter
aus Aluminium und Edelstahl lieferbar. Für Dachsysteme mit Rundkopfprofilen wie Kalzip oder Bemo sind
spezielle Halterungen in Aluminium
lieferbar.
Entsprechende Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch ebenfalls möglich.
Mehr Informationen über das komplette Lieferprogramm mit Schneefangsystemen, Halterungen für Trittstufen, Laufroste oder Solaranlagen
und das Sortiment an Haften erhalten Sie direkt bei:

Schneefangsysteme REES
Im Steinach 25a, D-87561 Oberstdorf
Tel.: +49 8322/94067-0
E-Mail: info@rees-oberstdorf.de
www.rees-oberstdorf.de
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Undichte Angelegenheit

Flachdach undicht, Luftundichtheiten und ein massiver Folgeschaden
Das Rahmengeschehen zum gegenständlichen Schaden. Der Sachverständige wird von der Hausverwaltung eines Objektes damit beauftragt, den kausalen Grund für den
massiven Wasserschaden in einer
DG-Wohnung zu erfassen. Es handelt sich dabei um einen DG-Ausbau,
der im Jahr 2007 errichtet wurde
und bei dem es im Lauf der letzten
Jahre immer wieder zu diversen
Nässeschäden gekommen ist.
Im Spätherbst 2019 ist es nach einem stärkeren Niederschlagsereignis zu einem massiven Wassereintritt in den Wohnraum unterhalb der
Dachterrasse der gegenständlichen
Wohnung gekommen, mit Wasserdurchtritt vom 2. DG bis in das 1. DG,
sowie auch in eine darunterliegende
weitere Wohnung im DG.
Über der vom Wasserschaden betroffenen Wohnung befindet sich
eine Dachterrasse, welche über den
Dachausstieg von der gegenständlichen Wohnung aus erreichbar ist.
Der Eigentümer der Wohnung teilt
mit, dass es vor ca. 2 Jahren vor dem
Dachterrassenausstieg im Nahbereich des gegenüberliegenden Kamins dazu gekommen sei, dass der
Terrassenbelag aus Estrichplatten
sich nach unten abgesenkt hatte.

Die Hausverwaltung hat anschließend daran eine Fachfirma entsandt,
die den Terrassenbelag entfernt hat
(kleinräumig) und auf der Abdichtungsebene eine angebliche Undichtheit auf der EPDM-Abdichtung
attestiert und diese mit Flüssigkunststoff auch gleich abgedichtet
hat. Es wurde dabei jedoch der Unterbau nicht weiter geöffnet, lediglich der Hausverwaltung mitgeteilt,
dass hierbei augenscheinlich die
Wärmedämmung nach unten nachgegeben habe, eine Begründung
dafür wurde nicht übermittelt. Die
Hausverwaltung ist dem im Weiteren auch nicht mehr nachgegangen, da es nun keine Wassereintritte
mehr gab.
Im Zuge eines stärkeren Niederschlagsereignisses ist es in weiterer
Folge nun dazu gekommen, dass es
in die gegenständliche Wohnung zu
einem massiven Wassereintritt gekommen ist und davon auch die gegenständliche Wohnung bzw. eine
darunterliegende Wohnung über 2
Geschoße durch Wassereintritt geschädigt wurde.
Es wurde durch den Sachverständigen eine Infrarotmessung vorgenommen um sehen zu können, ob
allenfalls weitere diskrete Vernässungen in der Deckenkonstruktion

Sachverständiger Wolfgang Past berichtet über einen aktuellen Schadensfall.

unterhalb des Flachdachs vorliegen
könnten, hinausgehend über die augenscheinlich erkennbaren Verfleckungen. Dies hat sich dem Grunde
nach auch bestätigt. Wie bereits in
einem Fachartikel eines Kollegen in
den letzten Ausgaben vom Spengler Fachjournal angeführt, lassen
sich mittels Infrarotmessung diverse Feuchtigkeitserscheinungen in
vielen Fällen gut detektieren bzw.
optisch darstellen, welche augenscheinlich nicht erkennbar sind. Es
hat sich im Zuge dieser Messung gezeigt, dass augenscheinlich im Bereich der Decke in der hier vorhandenen Dampfbremse noch meh-

Bild links: Der massive Wasserschaden ausgehend von der Decke. Darüber befindet sich die Dachterrasse.
Bild rechts: Die völlig offene und luftundichte Dampfbremse mit den bräunlich färbigen Wassersäcken innerhalb der Dampfbremse.
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rere Wassersäcke vorhanden sein
müssen, da dies augenscheinlich
und eindeutig erkennbar war.
Unterhalb der Decke befindet sich
eine Gipskartonwandverkleidung
an einem Kamin, sowie im 2. DG eine
Kaminkassette, welche an den Bestandskamin anschließt. Im Bereich
dieser Gipskartonvorsatzschale sind
massive Nässeschäden bis zum Boden erkennbar bzw. ist hier eine
größere Zugdosenöffnung für die
Elektroinstallation vorhanden. Diese
ist bereits geöffnet und beim Einblick in diese Zugdosenkonstruktion
zeigt sich augenscheinlich, dass hier
ein Bündel von Leitungen (Fäkalstrangüberlüftung, Elektroleitungen,
Klimaleitungen) durch die Dampfbremse geführt wurden und sämtliche Leitungen augenscheinlich mit
Draht zu einem Bündel zusammengefasst und zusammengewickelt
wurden. In der Dampfbremse ist ein
dementsprechend großes Loch vorhanden, ein luftdichter Anschluss
der Dampfbremse im Bereich dieser Durchdringung fehlt völlig, die
Dampfbremse hängt zum Teil in
Fetzen und taschenartigen Vertiefungen nach unten und es zeigt sich
hier, dass die Dampfbremse (transparentfärbig) deutliche Wassersäcke
in dunkelbrauner Farbe zeigt, was
auf Ausschwemmungen von Gerbsäure aus dem darüberliegenden
Holz hinweist.
Es wird in weiterer Folge die Situation über diesem Bereich besichtigt und es stellt sich heraus, dass
lagegenau zu diesem Kamin auch

die Vertiefung bzw. Absenkung in
der Abdichtung vorhanden ist. Die
Abdichtung wird in weiterer Folge
aufgeschnitten und es zeigt sich
darunter augenscheinlich eine vollkommen verfaulte und durch Holzschwamm und Schimmel zersetzte
und bis zum Würfelbruch geschädigte Schalung – und nicht wie seitens des Fachunternehmens angeführt, dass hier Wärmedämmung
abgesunken sei, anstelle der Wärmedämmung ist die Schalung wie oben
beschrieben vollkommen zerstört.
Die EPDM-Plane spannt hier nur
noch lose über die Schadstelle, die
Holzkonstruktion ist bereits wieder
deutlich vernässt.
Weiters zeigt sich auch, dass die
Holzkonstruktion in der Form vorliegt, dass unterhalb der Dachterrasse augenscheinlich eine Kaltdachebene vorliegt, dies ist dem
Grunde nach jedenfalls zu begrüßen, es ist jedoch die Kaltdachkonstruktion so hergestellt, dass diese
durch eine Attika zum Steildach
zum Innenhof hin augenscheinlich
abgeschlossen ist und der weitere
Verlauf des Kaltdachs nach oben in
Richtung First zur Steildachfläche
straßenseitig noch nicht erkundet
ist. Damit fehlt jedoch zumindest
eine Zuluftöffnung und zudem die
Kaltdachausführung, welche mit einer für eine Steildachkonstruktion
geeigneten, diffusionsoffenen Vordeckungsbahn ausgestattet und
zudem vollkommen waagrecht ist.
Auf dieser Vordeckungsbahn unter-

halb der Dachterrasse in waagrechter Verlegung zeigen sich deutliche
braune Wasserränder, was ebenso
durch Ausschwemmungen aus der
Gerbsäure des verrottenden Holzes
begründet ist.
Weiters ist anzumerken, dass wie in
vielen Fällen auch festzustellen ist,
die Ablaufgullys augenscheinlich in
deutlich erhöhter Position platziert
sind, da die Ablaufgullys in ihrem
unmittelbaren Ablaufbereich durch
die Attika hindurchgeführt wurden,
horizontal in einem kleinen Teilbereich vollkommen trocken vorliegen
bzw. links und rechts daneben die
Terrassenabdichtung mit ca. 2,0cm
bis 3,0cm Stauwasser belastet ist.
Auch zwischen den Attikagullys
wurde augenscheinlich kein tauglicher Quergefällekeil ausgeführt.
Damit ist anzumerken, dass im Zuge
der Errichtung dieses DG-Ausbaus
augenscheinlich erhebliche Fehlleistungen gesetzt wurden, die bereits
im Bereich des Innenausbaus ihren
Ursprung nehmen und sich offensichtlich auch in weiterer Folge bis
zur Flachdachabdichtung hindurch
ziehen.
Beginnend von innen ist anzumerken, dass die Ausführung der luftdichten Raumhülle mit der Dampfbremse, welche auch damals schon
in der Trockenbaunorm verankert
war, grob missachtet wurde. Dies
führt zwangsläufig und unvermeidbar dazu, dass kontinuierlich
aufströmende Warmluft über das
große Loch in der Dampfbremse im

Bild links: Das Absinken der Abdichtungsebene zwischen Terrassenausgang und Kamin mit der darunter befindlichen undichten Dampfbremse.
Bild rechts: Die Leitungsbündel, welche mit Draht zusammengefasst sind und die Dampfbremse völlig luftundicht durchdringen.
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Bild links: Die erhöhte Lage der Ablaufstutzen durch die Attika hindurch. Links und rechts davon steht das Wasser ca. 3,0cm hoch.
Bild rechts: Vor den Ablaufstutzen eine Rundlochgitterabdeckung, was eine rasche Wasserableitung dem Grunde nach unmöglich macht.

Bereich der Leitungsdurchführung
dazu geführt hat, dass es in den Wintermonaten unvermeidbar und in
Abhängigkeit der Temperatur über
Monate hinweg und 24 Stunden am
Tag zu Kondensatbildung im Dachaufbau gekommen ist, was letztendlich zur massiven Holzzerstörung
rund um die Schadstelle geführt hat.
Als weiterer Mangel ist anzumerken, dass im Unterdach kein Gefälle
vorhanden ist und dafür eine Vordeckungsbahn verbaut wurde, die erst
ab einer Dachneigung von 12,0° bis
15,0° im Steildach zulässig ist und
in der Horizontalfläche hinsichtlich
Wasserzuleitung wasserdicht und /
oder wasserableitend dem Grunde
nach nicht funktionieren kann.
Zudem fehlt im Bereich des Unterdachs eine taugliche Zuluftöffnung
und damit auch eine geregelte Unterlüftung der Konstruktion des
Kaltdachs unter der Dachterrasse.
Durch das Vermorschen des Holzes
ist es letztendlich dazu gekommen,
dass die Abdichtungsfolie unter
Zugspannung geraten ist und hier
sich auch Undichtheiten gebildet
haben, was den zuletzt vorliegenden
Wasserschaden vergrößert hat.
Die Entwässerungsführung der
Dachterrasse ist zusätzlich als mangelhaft zu betrachten, da augenscheinlich die Ablaufstutzen durch
die Attika zu hoch platziert sind bzw.
entsprechende
Quergefällekeile
grundsätzlich fehlen und letztlich
auch das rückstauende Wasser aus
der unsachgemäßen Entwässerungsführung den massiven Wassereintritt zusätzlich begünstigt hat.
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Daraus leitet sich wieder einmal ab,
dass offensichtlich Gewerke übergreifende Ausführungen in der Detailplanung und allenfalls auch in
der ÖBA sowie durch die ausführenden Professionisten nicht sach- und
fachgerecht ausgeführt werden /
wurden bzw. auch das nötige Verständnis dazu (hinsichtlich einer
tauglich funktionierenden Gesamtkonstruktion) hier offensichtlich
nicht angelegt war. Dies führt nun
dazu, dass hier eine umfassende
Sanierung des gesamten Dachterrassenaufbaus zwingend angezeigt
ist, unter Öffnung der Konstruktion
von oben sowie auch von unten, um
alle bis dato erfassten mangelhaften
Ausführungen beseitigten zu können. Dies bedingt auch die Öffnung
der Gipskartonverkleidung von innen, die Prüfung der Dampfbremse,
die Prüfung der Wärmedämmung
und allenfalls den Austausch der
Wärmedämmung. Letztendlich auch
die Prüfung der Holzkonstruktion
auf weitere Holzfäuleschäden und/
oder Holzschwammbildung, welche im Zuge des Ortstermins an der
zerstörten Schalung bereits festzustellen war. Die Dampfbremse muss
zudem luftdicht verlegt werden, die
Wärmedämmung ist wieder vollumfassend einzubauen.
Im Bereich der Unterdachebene unter der Terrasse ist ein entsprechendes Mindestgefälle nach Ö-Norm
B3691 herzustellen mit einer dafür
tauglichen diffusionsoffenen und
wasserdicht verschweißbaren Unterdachbahn und der weitere Aufbau
mit Kaltdach nach oben mit geregelter Zu- und Abluftöffnung sowie ge-

Die massiv durch Holzfäule bis zum Würfelbruch zerstörte Schalung unterhalb
der Abdichtung, mit Holzschwammbefall
und Schimmelbefall.

regeltem Gefälle und Gefällekeilen
und entsprechender Entwässerung
nach außen, nach Ö-Norm B3691 ist
daher ebenfalls angezeigt.
Dieser Fall zeigt wieder deutlich,
dass bereits nach nur ca. 12 Jahren
nach Fertigstellung des DG-Ausbaus
ein massiver Folgeschaden aus unsachgemäßen Ausführungen vorliegt und damit auch ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden entsteht, zumal anzumerken ist, dass
die ausführenden Professionisten
wie leider so oft auch hier bereits in
Konkurs befindlich sind und dafür
kein Haftender greifbar gemacht
werden kann.
Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at
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Aluminium W.15-Programm

Dachentwässerung jetzt in vier zusätzlichen Farben erhältlich
Seit 2015 bietet das Traditionsunternehmen Worahnik unter der Marke
W.15 Aluminium-Bandbleche mit
hochwertigem Strukturlack in Österreich an. Aufgrund des guten Erfolges dieser Produktlinie entschloss
man sich bei Worahnik bereits im
Vorjahr, das W.15 Programm auch auf
die Dachentwässerung auszuweiten
und startete gleich mit den Farben
Anthrazit, Braun und Hellgrau. Diese
Erweiterung wurde von den österreichischen Spenglern sehr gut aufgenommen, weshalb Worahnik nun
einen Schritt weiter geht und das
W.15 - Farbsortiment um vier weitere Farben ergänzt: Testa di Moro,
Tiefschwarz, Oxidrot und Weißaluminium. „Damit bieten wir unseren
Kunden ein modernes und optisch
überzeugendes Produkt in großer
Farbvielfalt an“, gibt sich Geschäftsführer Michael Worahnik erfreut.
Auch in den neuen Farben gibt es
das gesamte Produktspektrum vom
Bandblech über die Dachentwässerung in halbrunder und VierkantAusführung bis hin zum Schneeschutz und Zubehör.
Top-Qualität: W.15 Bandbleche
Seit kurzem konnte mit Hydro Norwegen ein neuer Partner für W.15
Bandbleche gewonnen werden.
Dies wirkt sich sowohl in verbesserten Falzeigenschaften, also auch in
einer verbesserten Strukturoberfläche aus, die nun in hochwertigem
Polyurethan (PUR) ausgeführt wird.
In diesem Zuge wurde auch die

Farbpalette von W.15 Bandblechen
mit Testa di Moro, Tiefschwarz, Weißaluminium und Graualuminium von
8 auf 12 Farben erweitert. Dazu ist ab
sofort auch ein neuer Farbfächer für
das gesamte W.15 Lieferprogramm
verfügbar. Das große Plus von W.15Bandblechen gibt es auch weiterhin: Der Schutzlack auf der Rückseite hat den identen Farbton wie die
Sichtseite. Das ist gerade dann ein
großer Vorteil, wenn von Kantblechen die Rückseite sichtbar bleibt
und diese daher aus optischen
Gründen nicht mehr überblendet
werden muss.
Die Erfolgsgeschichte von W.15
Die edle, matte Optik und die idente Oberfläche von Rinne, Rohr und
Bandblech, sowie die Langlebigkeit,
Farbbeständigkeit und Kratzfestigkeit sind Aspekte, die vom Endkunden besonders positiv aufgenommen werden. Den Bauherren geht es
dabei sowohl um die Funktionalität,
aber natürlich auch um die Optik mit
einer individuellen Farbauswahl, die
nun deutlich vergrößert wurde.
Die österreichischen Spengler hingegen schätzen bei Aluminium vor
allem die Leichtigkeit des Werkstoffes, die damit verbundene einfache
Manipulation und unkomplizierte
Montage, sowie die perfekte Passgenauigkeit.
40 Jahre Material- & Farbgarantie
W.15 Bandbleche und das W.15
Dachentwässerungssystem halten
den unterschiedlichsten Wettersi-

tuationen wie Sonne, Regen, Hagel,
Sturm und Schnee stand. Deshalb
gibt das Unternehmen Worahnik
eine 40-jährige Garantie sowohl auf
Material als auch auf die Beschichtung.
Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at
Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91
E-Mail: office-wien@worahnik.at
Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245
E-Mail: office-graz@worahnik.at
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Lehrlinge im Blick
Meine Lehrlinge ticken manchmal anders 2.0

gefasst. Ich bin davon überzeugt,
dass man immer noch am besten durch die Praxis lernt. Dieses
Buch lebt daher von den Geschichten und Erlebnissen, die ich selbst
mit Lehrlingen hatte, wie auch von
den Erzählungen der zahlreichen
AusbilderInnen
verschiedenster
Branchen. Es ist ein praktisches
Buch, geschrieben für Praktiker.“
Jetzt Neu: In der neuesten Auflage bekommen Sie auch Zugang
zu einigen hilfreichen OnlineMaterialien – wie eine Vorlage für
einen Ausbildungsplan oder eine
Lehrlingsmappe.

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit jungen Lehrlingen wird
immer mehr zur Herausforderung.
Hören die uns überhaupt noch zu?
Gehört das direkte Gespräch endgültig der Vergangenheit an und haben Emojis mittlerweile die Aufgabe
übernommen, zwischenmenschliche Gefühle auszudrücken? Lassen
sich die jungen Menschen im Team
noch erfolgreich führen und wenn
ja, wie?
Eines ist klar, Lehrlinge sind unsere Zukunft. Ohne gut ausgebildete Nachwuchskräfte geht es nicht.
Doch stellt uns die heutige Generation von Lehrlingen immer wieder
vor neue Herausforderungen. Und
genau darum geht es im Fachbuch:
„Meine Lehrlinge ticken manchmal
anders“ von Lehrlings-Trainer Gerald Garms.

Buchtipp: „Meine Lehrlinge ticken
manchmal anders“
2. Auflage, 2020
Preis: 17,90 Euro
Versandkostenfrei in Österreich
Bestellen Sie Ihr Buch jederzeit unter: www.geraldgarms.com
TIPP: Buchen Sie auch ein Training
für ihre Lehrlinge und AusbilderInnen.

Gerald Garms ist Trainer für Nachwuchskräfte, Teams und Führungskräfte.

„In meinen zahlreichen Trainings
und Seminaren arbeite ich jedes
Jahr mit hunderten Lehrlingen und
ebenso vielen AusbilderInnen zusammen. Meine Erfahrungen, wie
man seine Lehrlinge fördert und
richtig motiviert, habe ich in diesem kompakten Buch zusammen-
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Neue Form des Lernens

E-Learning für Bauwerksabdichter

In der Berufsausbildung angeeignetes Wissen hält nicht
ewig. Es verliert an Aktualität und damit meist auch an
Relevanz. Speziell in der Baubranche benötigt fachliches
Wissen zumindest alle drei Jahre ein Update. Damit notwendige Fortbildungen in unseren knappen Terminkapazitäten Platz finden, werden sich auch digitale Lernformen etablierten.
Abgesehen von der zurzeit noch lebensbestimmenden
Situation in Österreich durch Covid-19, die ganz wesentlich in unser traditionell gepflegtes Aus- und Weiterbildungssystem eingreift, haben sich einige Bildungsinstitute bereits in der Vergangenheit mit dem Thema:
„Digitalisierungsprozesse im Bildungswesen in der Baubranche“ sehr intensiv beschäftig. Als Vorzeigebeispiel
kann sicherlich die E-Baulehre der Bundesinnung Bau in
Kooperation mit den Bauakademien genannt werden.
Auch im Bauhilfsgewerbe, konkret im Fachbereich „Bauwerksabdichtung“, arbeitet das IFB - Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung bereits seit geraumer Zeit an mehreren, den Präsenzunterricht unterstützenden Ausbildungsmaßnahmen. Bislang war dies auf
die Einbeziehung von Lehrvideos beschränkt, welche
über die Ausbildungsplattform im IFB dargestellt werden. Die Akzeptanz, diese Lehrvideos als unterstützende
Ausbildungsmaßnahme auch außerhalb des Präsenzunterrichts anzusehen, ist bei den Handwerkern bereits
sehr hoch. Deshalb gehen wir nun einen Schritt weiter
und eröffnen ein interaktives Aus- und Weiterbildungsportal für Bauwerksabdichterinnen und Bauwerksabdichter.
Das IFB verfügt als Ö-Cert. akkreditierte Erwachsenenbildungseinrichtung über die notwendigen fachlichen und
pädagogischen Rahmenbedingungen, um auch über digitale Kanäle Ausbildungseinheiten anzubieten. Gerade
in dieser frühen Anfangsphase „digitaler Ausbildungsprozesse“ ist darauf zu achten, dass weiterbildungsbereite HandwerkerInnen nicht demotiviert werden. Im
Internet kursieren in großer Vielzahl „Pseudo-Ausbildungen“, die nichts anderes als Produktwerbungen darstellen oder, selbsternannte „Bauprofessoren“ schlichtweg
falsche Ausbildungsinhalte verbreiten. Deshalb braucht
es eine fachlich neutrale und auf breiter Basis agierende
Plattform, unter Einbeziehung qualifikationsorientierter Hersteller, welche den digitalen Aus- und Weiterbildungsstrom begleitet.
Einige Vorteile von E-Learning Einheiten, die den Präsenzunterricht unterstützen:
• Mitarbeiter sparen Zeit und das Unternehmen Reiseund Übernachtungskosten
• Digitale Wissenskontrolle praktisch zu jedem Zeitpunkt möglich
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„Auch im Bauhilfsgewerbe, konkret
im Fachbereich
„Bauwerksabdichtung“, arbeitet
das IFB - Institut
für Flachdachbau
und Bauwerksabdichtung bereits
seit geraumer Zeit
an mehreren, den
Präsenzunterricht
unterstützenden
Ausbildungsmaßnahmen“, sagt
Wolfgang Hubner,
Geschäftsführer IFB.

•
•
•
•

Mitarbeiter hat einen Überblick über den Lernerfolg.
Lernen in kleineren Lerneinheiten möglich, Verkürzung des Präsenztrainings
Bis zu einem gewissen Grad „Lernort unabhängig“,
mobile Endgeräte passen in jede Hosentasche
Lernangebote in verschiedenen Muttersprachen
möglich

Wir werden mit vielen neuen E-Learning Begriffen konfrontiert, die ich mit ein paar kurzen Worten erklären
darf:
E-Learning: Ist die Kurzform von Electronic-Learning,
also ein weitumfassender Begriff, der alle Lehr- und Lernaktivitäten unter Verwendung von Informations- und
Kommunikationstechnologien umfasst.
Blended Learning: Also gemischtes Lernen (inkl. ELearning), schließt auch die Kombination mit Präsenzveranstaltungen ein. Es vereint die Vorteile von beiden
etablierten Lernmethoden, bringt Flexibilität in Form
von selbständiger Zeiteinteilung und Ortswahl. Die individuelle Vertiefung der Lerneinheiten und der Wissensaustausch werden durch die persönliche Ansprache und
Präsenz eines Trainers verstärkt.
WBT: Web-Based Trainings und virtuelle Lernräume können bei Vorbereitungen auf den Präsenzunterricht eingesetzt werden, um die Lernenden auf einen einheitlichen Wissensstand zu bringen.
Auch hier wird eine räumliche, zeitliche und inhaltliche Flexibilität des Lernprozesses ermöglicht und eine
stärkere Interaktivität durch die Verknüpfung mit Audio- und Videoclips forciert. Der große Lernerfolg liegt
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bei dieser Methode am Prinzip des Schwarmlernens. Die
Kommunikation und Interaktion untereinander gewährleisten die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Webinare: Diese sind ebenso webbasiert und interaktiv,
jedoch finden sie immer live zu einem festgelegten Termin statt und dauern in der Regel eine Stunde. Die kurze
Dauer der Webinare führt zu einem höheren Lernerfolg,
weil das Konzentrationsniveau der Teilnehmer gehalten
werden kann. Der Begriff Webinar ist eine Wortkombination aus Web und Seminar, wobei die Stärke dieser Lernmethode vor allem in jener Tatsache besteht, dass die Inhalte von kompetenten TrainerInnen mit Vortragsfolien,
Bildern und Videos leicht verständlich darstellbar sind.
M-Learning: Mobile Learning - kurz M-Learning - ist
ortsunabhängiges Lernen unter Anwendung mobiler
Endgeräte wie z.B. dem Smartphone und findet weitab
vom Büro statt. In diesem Bereich der digitalen Weiterbildung ist ein starker Trend festzustellen. Just-in-time
Learning über mobile Lern-Apps füllen sozusagen ,,Leerzeiten“ im Tagesablauf, bspw. können Fahrtzeiten in Öffis
usw. effektiv genutzt werden.
Augmented Reality: Die Verknüpfung von Realität und
Onlineanwendung findet bereits in verschiedensten
technischen Bereichen Anwendung und wird immer populärer. Der User befindet sich in der Augmented Reality
(AR) in der realen Umgebung, die mittels Datenbrille um
virtuelle Elemente bzw. digitale Informationen erweitert
wird. Die Technologie der Augmented Reality erlaubt es
uns, praktische Anwendungen „greifbar“ in den Theorieunterricht einzubauen.

Es gibt viele Formen von E-Learning Möglichkeiten zur digitalen
Weiterbildung, die generell auch dem Baunebengewerbe nutzen
werden.

stützend und nur in Kombination mit dem Präsenzunterricht möglich sein, denn der Begriff „Handwerk“ sagt
ja schon aus, dass dies ein „Werk der Hände“ ist.
Wolfgang Hubner
IFB - Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung
Ö-Cert. Ausbildungsinstitut, Forschungsdienstleister,
Zertifizierungsstelle, SV-Gutachten, www.ifb.co.at

Virtual Reality: Viele Bildungsexperten/innen sehen
Virtual Reality (VR) als die Zukunft des E-Learnings. Bei
der virtuellen Realität handelt es sich um eine dreidimensionale computergenerierte Umgebung, mit der
der User experimentieren und interagieren kann. Diese
Ausbildungsform erlaubt es auch „Fehler“ zu machen,
um aus den computergenerierten „Folgen“ der Fehler zu
lernen.
Gamification: Werden in der Baubranche eher nur mit
niederschwelligen Inhalten versehen, wo spieltypische
Elemente zum Einsatz kommen, wie z.B.: Ranglisten, Levels oder Auszeichnungen. Damit kann, insbesondere
bei der zukünftigen Generation „A“, die Lern-Langzeitmotivation gesteigert werden.
Wir sehen, es gibt viele Formen von E-Learning Möglichkeiten zur digitalen Weiterbildung, die generell auch dem
Baunebengewerbe nutzen werden. Welche Methode zu
einem erfolgreicheren Lernprozess führt, wird sicherlich
nur individuell zu entscheiden sein. Wichtig ist, dass die
Lerninhalte visuell und akustisch unterstützt werden
und bei der Vermittlung von Inhalten didaktische und
kognitive Aspekte gebührend Berücksichtigung finden.
Natürlich werden diese E-Learning Prozesse nur unter-
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Steuerberatertipps
Die „Krux“ mit den Barzahlungen

Aufgrund eines Wasserschadens im Büro beauftragt ein
Bauunternehmer einen Installateur und begleicht nach
Behebung des Schadens die Rechnung in bar (Nettobetrag: 600 Euro). Zudem beschäftigt der Bauunternehmer
zwei Sekretärinnen, wobei eine auch für die Reinigung
im Büro zuständig ist – der Bauunternehmer gewährt einen Lohnvorschuss in bar. Szenarien, die im täglichen Leben durchwegs vorkommen können – doch sie bergen
wesentliche Risiken für den Bauunternehmer.

Was ist unter Bauleistung bzw. Arbeitslohn zu verstehen?
In Bezug auf den Begriff „Bauleistung“ verweist der Gesetzgeber letztendlich auf das Umsatzsteuergesetz, welches Bauleistungen als Leistungen, die der „Herstellung,
Instandhaltung, Instandsetzung, Reinigung, Änderung
oder Beseitigung von Bauwerken dienen“ definiert. Arbeitslohn hingegen umfasst Löhne, Zulagen, Zuschläge,
Sonderzahlungen und auch Urlaubsentgelt – jedoch
nicht etwa Aufwandsersatz (z.B. berufliche Inanspruchnahme des Privat-PKWs).
Was bedeutet das für den Bauunternehmer?
Installateur-Tätigkeiten an Rohrleitungen, seien sie herstellend oder instandhaltend, betreffen immer Gebäude
und sind daher als Bauleistungen zu qualifizieren. Das
bedeutet, dass diese, werden sie bar beglichen, nur im
Ausmaß von maximal 500 Euro steuerlich abzugsfähig
sind. Andernfalls ist die gesamte Barzahlung vom Abzugsverbot betroffen.
Der Bauunternehmer kann dann die gesamten Instandhaltungsaufwendungen (600 Euro) nicht gewinnmindernd absetzen. Sollte der Bauunternehmer überdies
gegen Wasserschäden versichert sein und den Gesamtschaden ersetzt bekommen, so muss er den Versicherungserlös in Höhe von 600 Euro sogar noch voll
versteuern. Vor allem höhere Rechnungsbeträge sollten
daher nach Möglichkeit nicht in bar bezahlt werden, um
die Abzugsfähigkeit als Betriebsausgabe nicht zu verlieren.
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Barzahlungen im Zusammenhang mit Bauleistungen
Durch Eingrenzung der erlaubten Barzahlungen im Zusammenhang mit Bauleistungen versucht der Gesetzgeber die Schattenwirtschaft bzw. den Lohnsteuermissbrauch in der Baubranche zu bekämpfen. Zu diesem
Zweck bestehen im Einkommenssteuergesetz Bestimmungen, die zum einen Lohnbarzahlungen an einen
Arbeitnehmer im Zusammenhang mit Bauleistungen
verbieten bzw. die steuerliche Abzugsfähigkeit von Barzahlungen an Personen/Unternehmen, die Bauleistungen ausführen, auf maximal 500 Euro beschränken.
„Behalten Sie die 500 Euro Grenze für die Begleichung von Rechnungen, die eine Bauleistung im Sinne der USt-Bestimmungen
darstellen, im Auge, um nicht die steuerliche Abzugsfähigkeit des
Gesamtbetrages zu verlieren“, sagen Prof. Mag. Rudolf Siart und
Mag. René Lipkovich.

Einen Spezialfall bilden Subunternehmerschaften: Bedient sich der Bauunternehmer als Generalunternehmer
zur Durchführung einer Bauleistung bspw. einer Tischlerei als Subunternehmer, so ist die Leistung des Bauunternehmers als Bauleistung zu beurteilen, auch wenn er
unmittelbar keine Leistung erbringt.
Damit der Generalunternehmer die volle steuerliche Abzugsfähigkeit behält, darf er die Tischlerei nicht in bar
bezahlen, wenn der Rechnungsbetrag 500 Euro übersteigt. Bei Subunternehmern gilt generell, dass Rechnungsbeträge nach Möglichkeit nicht in bar bezahlt
werden – auch in Bezug auf die Gefahr der Qualifikation
als Scheinrechnung.
Zahlungen von Arbeitslöhnen im Zusammenhang mit
Bauleistungen dürfen nicht in bar geleistet bzw. entgegengenommen werden. Die erste Sekretärin erbringt
keine Bauleistung, wodurch der ihr gewährte Vorschuss
nicht vom Barzahlungsverbot umfasst ist. Anders verhält
es sich bei der zweiten Sekretärin.
Diese erbringt nebenbei auch Reinigungsarbeiten im
Büro, die gemäß Umsatzsteuerrichtlinien als Bauleistungen definiert sind. Somit ist das gesamte Arbeitsverhältnis dieser Angestellten – unabhängig vom Ausmaß der
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Reinigungszeit an der Gesamtarbeitszeit – als Bauleistung zu klassifizieren. Das Arbeitsverhältnis unterliegt
folglich dem Barzahlungsverbot.
Achtung: Bei Verstößen gegen das Barzahlungsverbot
machen Sie sich einer Finanzordnungswidrigkeit schuldig. Die Strafe (bis zu 5.000 Euro) kann sowohl gegen
den Arbeitgeber, als auch gegen den Arbeitnehmer, der
die Barzahlung annimmt, verhängt werden.
SLT-TIPP: Behalten Sie die 500 Euro Grenze für die Begleichung von Rechnungen, die eine Bauleistung im
Sinne der USt-Bestimmungen darstellen, im Auge, um
nicht die steuerliche Abzugsfähigkeit des Gesamtbetrages zu verlieren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie
eine Bauleistung in Auftrag gegeben haben, begleichen
Sie 500 Euro übersteigende Rechnungen immer mittels
Überweisung, um auf Nummer sicher zu gehen.
Prof. Mag. Rudolf Siart und Mag. René Lipkovich, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Wien
SLT Siart Lipkovich + Team GmbH & Co KG
Thaliastraße 85, 1160 Wien, Tel.: 01/4931399-0
E-Mail: slt@slt.at, www.slt.at
Stand: 01.04.2020, Haftung ausgeschlossen

Bei Verstößen gegen das Barzahlungsverbot machen Sie sich einer
Finanzordnungswidrigkeit schuldig. Die Strafe kann bis zu 5.000
Euro betragen.
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Retten Sie Ihre Liquidität

Überblick zu aktuell geltenden steuerlichen Entlastungen
Das Bundesministerium für Finanzen hat in den letzten Wochen eine
Reihe von steuerlichen Entlastungen und Vereinfachungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Gesundheitskrise und deren massiven,
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Unternehmen gewährt. Damit Sie nicht den Überblick
verlieren und alle Möglichkeiten
nützen, um Ihre Zahlungsfähigkeit
aufrecht zu erhalten und nicht unnötig Steuern und Abgaben entrichten, haben wir den aktuellen Stand
für Sie zusammengefasst.
Herabsetzung der Einkommen-/
Körperschaftsteuervorauszahlungen für 2020
Um die Liquidität des Unternehmens zu erhalten, können Unternehmen Vorauszahlungen für die
Einkommen- oder Körperschaftsteuer 2020, je nach tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnissen und steuerlichen Gewinnerwartungen, bis
auf Null herabsetzen lassen. Ergibt
sich auf Grund dieser Herabsetzung
bei der Veranlagung für das Jahr
2020 eine Nachforderung, werden
Anspruchszinsen (Nachforderungszinsen) automatisch nicht erhoben.
Der Antrag wird über das Finanzamt
gestellt.
Zahlungserleichterungen (Stundung oder Ratenzahlung)
Der Zeitpunkt der Entrichtung von
Abgaben kann bis 30. September
2020 hinausgeschoben werden
(Stundung) oder es kann die Entrichtung in Raten bis 30. September
2020 beantragt werden. Der Antrag
wird über das Finanzamt gestellt.
Erleichterungen bei bereits festgesetzten Säumniszuschlägen
Wurde für eine nicht fristgerecht
entrichtete Abgabe ein Säumniszuschlag festgesetzt, können betroffene Unternehmen beantragen, dass
dieser storniert wird. Der Antrag
wird über das Finanzamt gestellt.
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Nichtfestsetzung von Verspätungszuschlägen
Zinsen für nicht fristgerecht abgegebene Erklärungen werden bis zum
31. August 2020 automatisch nicht
verhängt.
Fristerstreckung für die Abgabe
von Jahressteuererklärungen für
2019 bis 31.8.2020
Für die Jahressteuererklärungen
2019 in den Bereichen Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer und Feststellung der Einkünfte (§ 188 BAO) wird die Frist allgemein bis 31. August 2020 erstreckt.
Wenn Sie von einem Steuerberater
vertreten sind, reichen diese Fristen
im Regelfall (Quotenregelung) deutlich darüber hinaus.
Lauf wichtiger Fristen unterbrochen
Der Lauf wichtiger Fristen im Abgabenverfahren und Finanzstrafverfahren im Bereich des Rechtsschutzes wurde unterbrochen. Beschwerdefristen, Einspruchsfristen, Vorlageantragsfristen sowie Maßnahmenbeschwerdefristen, die am 16. März
2020 noch offen waren oder deren
Fristenlauf zwischen 16. März und
30. April begonnen hat, werden bis
1. Mai 2020 unterbrochen. Damit
Sie Ihre Rechte umfassend schützen
können, ist eine sorgfältige Befassung mit Ihrer individuellen steuerlichen Situation erforderlich.
Öffentliche COVID-19 Zuwendungen ab 1. März 2020 sind steuerfrei
Zuwendungen zur Bewältigung der
Coronakrise, die aus öffentlichen
Mitteln stammen (Zahlungen im
Zusammenhang mit der Kurzarbeit,
Mittel aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds, Zuschüsse aus
dem Härtefallfonds, Zuschüsse aus
dem Corona-Krisenfonds, sonstige
vergleichbare Zuwendungen der
Bundesländer, Gemeinden und gesetzlichen Interessensvertretungen)

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien

sind ab 1. März 2020 steuerfrei. Allerdings ist dabei auch das damit steuerlich einhergehende anteilige Betriebsausgabenverbot zu beachten.
Bonuszahlungen und Zuwendungen im Zusammenhang mit der
COVID-19-Krise sind steuerfrei
Zulagen und Bonuszahlungen, die
aufgrund der COVID-19-Krise zusätzlich geleistet werden, sind im
Kalenderjahr 2020 bis 3.000 Euro
steuerfrei. Es muss sich dabei um
zusätzliche Zahlungen handeln, die
ausschließlich zu diesem Zweck geleistet werden und üblicherweise
bisher nicht gewährt wurden. Sie
erhöhen nicht das Jahressechstel
gemäß § 67 Abs. 2 und werden nicht
auf das Jahressechstel angerechnet.
Wichtig: Andere als die vorhin definierten Zulagen und Bonuszahlungen sind nach dem Einkommenbzw. Lohnsteuertarif voll steuerpflichtig.
LBG Österreich GmbH Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung
31 Standorte in 8 Bundesländern –
österreichweit.
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at
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Generation Styrofix

Für die einfache Montage auf Dämmplatten aus Styropor® (z.B. EPS, WDVS
und PIR), Steinwolle und Holzfasern

Styrofix sind leicht, robust, handlich und garantieren hohe Festigkeiten. Zudem verhindern sie die Bildung von Wärmebrücken, da sie nur in die
erste Dämmschicht eingeschraubt werden müssen.

Die Montage von Lampen, Rohrschellen, Dachwasser-Ablaufrohren,
Fensterläden, Schienensystemen etc.
auf Dämmplatten ist ein heikles Unterfangen. Mit Styrofix bieten wir
Ihnen verschiedene Lösungen für
vielfältigste und qualitativ höchste
Ansprüche.
Styrofix sind leicht, robust, handlich und garantieren hohe Festigkeiten. Zudem verhindern sie die
Bildung von Wärmebrücken, da sie
nur in die erste Dämmschicht eingeschraubt werden müssen. Dadurch
lassen sich Styrofixe bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140
mm einsetzen und ermöglichen so
vielseitige Anwendungsoptionen.
Je nach Dämmschicht- und StyrofixTyp können Sie die Montage direkt
und ohne Vorbohren durchführen –

schnell und einfach. Die Styrofix eignen sich besonders für Dämmplatten aus Styropor® (z.B. EPS, WDVS
und PIR), Steinwolle (z.B. Flumroc)
und Holzfasern (z.B. Pavatex).
Das Prüfinstitut TÜV hat bewiesen,
dass die Styrofixe für die Montage
universeller Produkte auf Dämmschichten beste Haltekräfte garantieren. Auf unserer Website finden
Sie ausführliche Erklärungen und
Montagefilme zu den einzelnen Modellen, die komplett in der Schweiz
hergestellt werden. Überzeugen Sie
sich von der Qualität der Styrofix.
Die Vorteile der Generation Styrofix auf einen Blick:
• leicht, robust, handlich, stabil
• einfache Montage
• teilweise kein Vorbohren notwendig

Styrofixe lassen sich bereits ab einer Dämmschicht von 60 und 140 mm einsetzen und
ermöglichen so vielseitige Anwendungsoptionen.

•

keine Bildung von Wärmebrücken
• vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Die Generation Styrofix ist, wie bereits erwähnt, von der Idee, Entwicklung, Material, Herstellung, Verpackung und Vertrieb alles Made in
Switzerland. Das ganze Sortiment
ist ausschließlich über den Handel
erhältlich.
Besuchen Sie unsere Homepage
www.styrofix.ch. Dort finden Sie ausführliche Erklärungen über unsere
Produkte inkl. Montagefilme. Es sind
jeweils die einzelnen Auszugswerte
mit der Angabe der entsprechend
getesteten Dämmschicht (Rohdichte) ersichtlich. Das Vorbohren empfehlen wir gerne weiter. Bitte folgen
Sie zudem auch unseren Empfehlungen in der Broschüre. So geht
man für die beste Funktionalität, sowie für eine fachmännisch saubere
Montage, keinerlei Risiken ein.
Wir sind von diesen Produkten mehr
als überzeugt. Die Generation Styrofix ist einzigartig.
CAVA Halbfabrikate AG
Spezialist für Bauspenglereiprodukte
Via Santeri 79, CH-7130 Ilanz
Tel.: +41 81/925 28 72
Fax: +41 81/925 46 30
E-Mail: info@cava-ag.ch
www.cava-ag.ch
www.styrofix.ch
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Membrandach & -fassade

Foto: © Hufton + Crow

Die Olympische Schießsportstätte London lässt sich auf- und wieder abbauen

Insgesamt 18.000 m2 PVC-Membranen wurden verwendet, um die Skelettkonstruktion zu verkleiden. Ihre Stabilität erhielten die Membranen
durch eine doppelte Krümmung: Am Fachwerk verspannte Stahlringe drückten und zogen die Außenhaut, damit wurde ein Flattern und eine
Wasseransammlung vermieden.

Für die Olympischen Spiele in London 2012 entwarf das deutsche Architekturbüro magma architecture
die temporäre Schießsportstätte in
Woolwich, bestehend aus drei Hallen, die in weiße Membranen gehüllt
und mit farbigen Punkten übersät
waren. Dadurch wird die Sportstätte
im weiten Sinn als Zeltkonstruktion bezeichnet, die nach Veranstaltungsende komplett demontiert
und anderswo wiederaufgebaut
werden konnte.
Drei weiße Quader wurden städtebaulich zu einem Campus gruppiert und schufen Platz für bis zu
3.800 Zuschauer. Die Zuschauerplätze verteilen sich auf zwei zum
Teil geschlossene Schießstände, die
107 und 52 Meter langen Hallen,
und einen komplett geschlossenen
Schießstand.
Die beiden teilweise geschlossenen Schießstände wurden entlang
der Schusslinie zum Außenraum
geöffnet. Sperrholzverkleidete Ab-
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lenkplatten über dem Schießfeld
schützten die Zuschauer vor Querschlägern aus den Schusswaffen.
Diese Verkleidungen haben einen
außenseitigen weißen Anstrich und
bildeten dadurch visuell eine Einheit
mit der Membranfassade.

auf die Spielfelder zu gewährleisten,
wurde eine Trägerhöhe von 2.30 Metern gewählt, denn damit lassen sich
große Spannweiten gut überbrücken. Die Fundamente waren als revidierbare Rammpfähle aus Stahlrohr
gefertigt.

Die Hoch- und Tiefpunkte der Hallen, die der Fassade ihre wellenförmige Oberfläche verleihen, werden
in verschiedenfarbigen Scheiben akzentuiert. Weiters dienen diese Ausstülpungen der natürlichen Belüftung und Strukturierung der Gebäude. Die Anordnung ergab sich durch
die Ausrichtung der Haupteingänge
und Lüftungseinlässe und sie sorgte
zudem für die notwendige Spannung der Membran.

Dass die Innenräume auch ohne Fenster auskommen, liegt an der PVCMembranverkleidung, die eine sehr
hohe Lichtdurchlässigkeit hat und
zudem hundertprozentig recyclebar
ist. Insgesamt 18.000 Quadratmeter
der PVC-Membranen wurden verwendet, um die Skelettkonstruktion
zu verkleiden.

Um die vollständige Abbaubarkeit
der Hallen zu gewährleisten, wurde
ein modulares System aus Raumfachwerkträgern, die sowohl vertikal
stützend als auch horizontal tragend
sind, eingesetzt. Um eine gute Sicht

Ihre Stabilität erhielten die Membranen durch eine doppelte Krümmung: Am Fachwerk verspannte
Stahlringe drückten und zogen die
Außenhaut, damit wurde ein Flattern und eine Wasseransammlung
vermieden. Eine zweite Membran
im Inneren kaschiert das Tragwerk
und erzeugte einen Zwischenraum,
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Nach Ende der Olympischen Spiele
2012 wurden die Hallen abgebaut
und 2014 bei den CommonwealthSpielen in Glasgow erneut aufgebaut.
Da alle Verbindungen lösbar waren,
wurden nach 2014 die verwendeten
Materialien in anderen Gebäuden
wiederverbaut und heute erinnert
auf dem Rasen der Royal Artillerie Barracks, dem ursprünglichen
Standort, fast nichts mehr an die
Sportveranstaltung und ihre beeindruckende Zeltkonstruktion.

Foto: © magma architecture

durch den aufgrund des Kamineffekts ständig Frischluft in die Zuschauerräume strömte.

Dass die Innenräume ohne Fenster auskommen, liegt an der PVC-Membranverkleidung, die
eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit hat und zudem hundertprozentig recyclebar ist.

Foto: © J. L. Diehl

Insgesamt wurden über 100.000 Besucher verzeichnet, denen die temporäre Sportstätte als den Schießsport widerspiegelnde Konstruktion
in Erinnerung geblieben sein dürfte.
Die ausdrucksstarken Membrandächer und -fassaden verdeutlichen
die Dynamik und Präzision des
Schießsports nochmal.
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Vertragsstrafe…
…als pauschalierter Schadenersatz

Bei nahezu jedem Bauvorhaben stellt die Einhaltung
des festgelegten Terminplans sowie die mit den einzelnen Professionisten vereinbarten Liefer- und Leistungsfristen einen wesentlichen Vertragsbestandteil dar. An
der rechtzeitigen Fertigstellung des Bauvorhabens sind
nicht nur der Bauherr und die ausführenden Gewerke,
sondern auch die künftigen Nutzer bzw. Eigentümer interessiert.

In einer jüngst ergangenen Entscheidung hatte der
Oberste Gerichtshof darüber zu urteilen, ob die zwischen dem Generalunternehmer als Auftraggeber einerseits und seinem Nachunternehmer andererseits
vereinbarte Vertragsstrafe tatsächlich mit jenem im einprozentigen Bereich vereinbarten Anteil der Auftragssumme des Nachunternehmers begrenzt war bzw. ob
der Generalunternehmer darüber hinaus einen durch
den Leistungsverzug des Nachunternehmers verursachten Schaden des Bauherrn an den Nachunternehmer
weiterreichen kann.
Eine Vertragsstrafe ist ein für einen definierten Anlassfall
pauschalierter Schadenersatz. Er soll einerseits den
Auftragnehmer zur korrekten Erfüllung seiner Vertragspflichten veranlassen und anderseits dem vereinfachten
Ausgleich der dem Auftraggeber aus einer trotzdem
erfolgten Vertragsverletzung erwachsenden Nachteil
durch Pauschalierung seines Schadenersatzanspruches
dienen. Eine vereinbarte Konventionalstrafe gebührt
idR auch dann, wenn kein oder ein geringerer Schaden
eingetreten ist. Es kann zwischen den Vertragsparteien
auch vereinbart werden, dass neben der vereinbarten
Konventionalstrafe auch der Ersatz eines die Pönale
übersteigenden Schadens geltend gemacht werden
kann.
Diese Regelung ist allerdings dispositiv und muss ausdrücklich vereinbart werden, ebenso dass ein über die
ursprünglich vereinbarte Vertragsstrafe hinausgehender übersteigender Schaden nur bei beispielsweise Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Werkunternehmers
gefordert werden kann.
Es ist eine Einzelfallentscheidung, hängt also von der
Auslegung der konkreten Vertragsbestimmung im Ein-
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Aus diesem Grund wird unter anderem in den Werkverträgen mit den ausführenden Gewerken oft ein Pönale
(Vertragsstrafe) für die Einhaltung der Zwischen- und
Endtermine vereinbart und vorgesehen, dass beispielsweise für jeden Tag des Verzuges ein Prozentsatz der
Auftragssumme vereinbart und gleichzeitig eine Maximalsumme der aus Leistungsverzug zustehenden Vertragsstrafe festgesetzt wird.

„Bei der Vereinbarung von Vertragsstrafen muss immer darauf
Bedacht genommen werden, dass ein von der Auftragssumme her
gesehen möglicherweise nicht so gewichtiges Gewerk durchaus für
massive Leistungsverzüge und damit beträchtliche Schadenersatzforderungen aufgrund nicht fristgerechter Leistungserbringung
ursächlich sein kann“, sagt Mag. Wilfried Opetnik.

zelfall ab, ob ein über die vereinbarte Konventionalstrafe
hinausgehender Schaden im Verzugsfall zu ersetzen ist
oder nicht. In dem vom Obersten Gerichtshof beurteilten Fall haben die Vertragsparteien einerseits einen Pauschalbetrag pro Tag des Leistungsverzuges des Werkunternehmers vereinbart und anderseits einen Höchstbetrag des Pönales im Ausmaß von 5% der Auftragssumme.
Diese Begrenzung diente offenkundig nach dem Willen
der Vertragsparteien dazu, für den Werkunternehmer
Rechtssicherheit in Bezug auf die Höhe der allenfalls
drohenden Vertragsstrafe zu schaffen.
Eine konkrete Vereinbarung, wonach neben der vereinbarten maximalen Vertragsstrafe ein darüber hinaus
gehender Schadenersatzbetrag vom Werkunternehmer
abzugelten sei, haben die Vertragsparteien nicht getroffen.
Vor diesem Hintergrund hat der Oberste Gerichtshof
entschieden, dass es dem Generalunternehmer nicht
gestattet sei, den gesamten ihm aus dem Leistungsverzug des Werkunternehmers vom Bauherrn geforderten
Schadenersatz an den säumigen Werkunternehmer weiterzureichen.
Vielmehr war der Generalunternehmer auf den mit dem
Werkunternehmer vertraglich vereinbarten Höchstbe-
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trag des Pönales begrenzt. Erläuternd führte das Höchstgericht aus, dass der Generalunternehmer bei Abschluss
der Vereinbarung mit dem Werkunternehmer bereits
wusste, dass seine eigene Pönalevereinbarung mit dem
Bauherrn eine wesentlich höhere Vertragsstrafe vorsah,
die im Verzugsfall das mit dem Werkunternehmer vereinbarte Limit übersteigen konnte.
Für die Praxis bedeutet dies, dass bei der Vereinbarung
von Vertragsstrafen immer darauf Bedacht genommen
werden muss, dass ein von der Auftragssumme her gesehen möglicherweise nicht so gewichtiges Gewerk
durchaus für massive Leistungsverzüge und damit beträchtliche Schadenersatzforderungen aufgrund nicht
fristgerechter Leistungserbringung ursächlich sein kann.
Eine explizite vertragliche Vereinbarung, wonach ein die
Konventionalstrafe übersteigender Schaden, beispielsweise bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Werkunternehmers gefordert werden kann, kann für solche
Fälle Rechtssicherheit bieten.
Mag. Wilfried Opetnik
Auf baurechtliche Fragen spezialisierter Rechtsanwalt
bei: Pflaum Karlberger Wiener Opetnik Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68, Fax: 01/586 78 08
E-Mail: pkp@pkp-law.at, www.pkp-law.at

Eine explizite vertragliche Vereinbarung, wonach ein die Konventionalstrafe übersteigender Schaden, beispielsweise bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit des Werkunternehmers gefordert werden
kann, kann Rechtssicherheit bieten.
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Gesund mit Eisen

Nicht nur ein wichtiger Baustein für den Bau
Ständig erschöpft, ausgelaugt und schlapp trotz ausreichendem Schlaf? Dann könnte ein Eisenmangel Schuld
daran sein. Immerhin zählt er weltweit zu einer der häufigsten Mangelerscheinungen. Vor allem in bestimmten
Lebensphasen wie z.B. in der Schwangerschaft, Stillzeit
und im Wachstum ist der Eisenbedarf erhöht. Wird zu
wenig Eisen über die Nahrung zugeführt oder auch bei
Resorptionsstörungen kann sich leicht ein Eisenmangel
manifestieren. Dies zieht ein Defizit an roten Blutkörperchen nach sich, welche für den Sauerstofftransport und
die Energiegewinnung im Körper zuständig sind.
Welche Lebensmittel sind besonders reich an Eisen?
In der Nahrung liegt Eisen in zwei verschiedenen Formen
vor: als Häm-Eisen und Nicht-Häm-Eisen. Häm-Eisen ist
in tierischen Produkten wie Fleisch, Geflügel und Fisch
in bereits gebundener, für den Körper gut verfügbarer
Form, enthalten. Es kann dadurch ungefähr dreimal besser aufgenommen werden als Nicht-Häm-Eisen, das in
pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommt.
Tierische Eisenlieferanten (Häm-Eisen) sind:
Rotes Fleisch und Innereien wie Rind, Lamm, Schwein,
Kalb; Leber, Herz, Niere (sollte jedoch selten verzehrt
werden), Geflügel (Huhn, Ente), Fisch und Meeresfrüchte
(Sardinen, Makrelen, Muscheln, Austern, Krabben), Eigelb
Pflanzliche Eisenlieferanten (Nicht-Häm-Eisen) sind:
Vollkorn-Getreideprodukte (Haferflocken, Hirse, Amarant, Quinoa); Gemüse (Brokkoli, Mangold, Spinat, Kohl,
Spargel, frische Eierschwammerl, Schwarzwurzeln);
Nüsse und Samen (Kürbiskerne, Sesam, Mohn); Hülsenfrüchte (Linsen, Sojabohnen, Bohnen, Erbsen); Obst und
Trockenfrüchte (getrocknete Marillen und Feigen, Erdbeeren); Kräuter (Petersilie, Basilikum, Oregano)
Wieviel Eisen braucht ein Mensch?
Die Menge an Eisen, die eine Person benötigt, hängt von
Alter, Geschlecht und der bereits im Körper gespeicherten Eisenmenge ab. Im Durchschnitt liegt die Empfehlung für die tägliche Eisenzufuhr jedoch bei 10 mg für
Männer und bei 15 mg für Frauen. Allerdings kann der
Körper nur ungefähr 10% des durch Nahrung zugeführten Eisens auch resorbieren.
Einen erhöhten Eisenbedarf hat man vor allem bei
schnellem Wachstum, so wie es im Kindes- und Jugendalter vorkommt, in der Schwangerschaft, während der
Stillzeit und natürlich bei chronischen Blutverlusten
(Blutspender, Frauen im gebärfähigen Alter durch die
monatliche Menstruationsblutung). LeistungssportlerInnen sollten ebenso auf ihren Eisenbedarf achten, da sie
beim Schwitzen viel von dem wertvollen Mineral verlieren. Auch RaucherInnen wird ein erhöhter Eisenbedarf
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„Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und Abgeschlagenheit, aber
auch Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, Kopfschmerzen, ein
geschwächtes Immunsystem, Haarausfall, weiche/brüchige Nägel
oder offene Mundwinkel können erste Anzeichen für einen Eisenmangel sein“, weiß Kerstin Hopfer, Diätologin.

zugeschrieben, sowie VegetarierInnen. PatientInnen mit
chronischen Erkrankungen im Magen-Darmbereich, sowie mit Zöliakie leiden auch häufig unter einem Eisenmangel. Bei Langzeiteinnahme von Medikamenten wie
z.B. einem Magenschutz (sogenannte Protonenpumpenhemmer), besteht ebenso Gefahr, dass ein Eisenmangel
entsteht. Diese Medikamente blockieren die Säureproduktion im Magen und dadurch kann das Eisen weniger
gut aus der Nahrung gelöst werden.
Wie äußert sich ein Eisenmangel?
Ein Mangel entwickelt sich meist nur langsam. Symptome treten nicht plötzlich auf, sondern schleichen sich
mit der Zeit ein. Veränderungen, die auf einen Eisenmangel hindeuten, können vielfältig sein: Angefangen
von ständiger Müdigkeit, Konzentrationsstörungen und
Abgeschlagenheit, über Einschlaf- oder Durchschlafstörungen, bis hin zu Kopfschmerzen, einem geschwächten
Immunsystem, Haarausfall, weiche/brüchige Nägel oder
offene Mundwinkel können erste Anzeichen sein.
Wie kann ein Eisenmangel ausgeglichen werden?
Abhängig davon wie ausgeprägt der Eisenmangel bereits ist, können die Eisenspeicher entweder durch eine
ausreichende Zufuhr von eisenreichen Nahrungsmitteln
oder durch eine begleitende Nahrungsergänzung aufgefüllt werden. Bei einem starken Eisenmangel reicht
die Ernährungsumstellung allein als Therapiemaßnahme meist nicht aus. In solchen Fällen verordnet der Arzt
eine Eiseninfusionstherapie direkt über die Vene oder
empfiehlt die Einnahme von Eisenpräparaten zum
Schlucken, z.B. in Form von Tabletten oder Säften. Diese
Maßnahmen ergänzen dann die natürliche Eisenzufuhr
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über die Nahrung. Es liegt im Ermessen des Arztes, über
die Art der Eisentherapie zu entscheiden und sollte gemeinsam mit dem Patienten abgesprochen werden.
Welche Nahrungsmittel fördern bzw. hemmen die Eisenaufnahme?
Um eine optimale Ausnutzung des Eisens (v.a. von NichtHäm-Eisen) zu gewährleisten, ist es wichtig auf folgende
Substanzen / Kombinationen zu achten:
• Vitamin C: aus Obst wie Beeren, Hagebutten, Kiwi,
Zitrusfrüchte, Sanddorn, Apfel; Gemüse wie Paprika, Kraut, Kohl, Brokkoli, Karfiol, Tomaten, Kartoffeln;
Obstsäfte mit einem hohen Anteil an Vitamin C
• Vitamin A: Karotte, Kürbis, Mango, Brokkoli, Orange,
Fisch, Leber, Butter, Eigelb
• Milchsäurehaltige Lebensmittel: Sauerkraut, eingelegtes Gemüse
Gewisse Nahrungsmittel können die Menge des für den
Körper verwertbaren Eisens aber auch vermindern, indem sie die Eisenaufnahme im Darm hemmen. Daher ist
es ratsam, 30-60 Minuten vor einer Eiseneinnahme keiner dieser eisenhemmenden Lebensmittel oder Getränke zu konsumieren:
• Oxalsäure, Oxalat: Spinat, Mangold, Rhabarber,
Rote Rübe, Kakao
• Polyphenole und Tannine: schwarzer und grüner
Tee, Kaffee, Rotwein, Eistee
• Kalzium: Mineralwasser (> 150 mg/l Kalzium), Milch
und Milchprodukte, Käse
• Phosphat: Softgetränke (Cola-Getränke), Schmelzkäse, Energydrinks

Genussmittel wie Kaffee oder Rotwein sollten nur zwischen den
Mahlzeiten konsumiert werden, da diese die Eisenaufnahme bis
um die Hälfte reduzieren können.

•
•
•

Cola-Getränke und Streichkäse zählen zu den Eisenräubern aufgrund ihres Phosphatgehalts, daher lieber meiden
Vollkornbrote auf Sauerteigbasis bevorzugen, diese
unterstützen die Eisenaufnahme im Darm
Amarant, Hirse und Quinoa als Beilage verwenden

Kerstin Hopfer, BSc – Diätologin
E-Mail: anfrage@kh-diaetologie.at
www.kh-diaetologie.at

Praxistipps für eine gute Eisenversorgung
• Ein Glas Orangensaft, Johannisbeersaft, Hagebuttentee oder Sanddornsaft zum Essen dazu trinken
• Zitronensaft zum Säuern von Salatmarinaden verwenden
• regelmäßig milchsauer vergorenes Gemüse wie z.B.
Sauerkraut essen
• Frische Kräuter einsetzen
• Täglich Vitamin C reiches frisches Gemüse dem Essen hinzufügen
• Müsli oder Porridge mit Sanddornmus verfeinern
• kleine magere Fisch- und Fleischmahlzeiten auf den
Speiseplan schreiben: ca. 3-4 Mal pro Woche
• Vegetarier und Veganer sollten zu guten pflanzlichen Eisenspendern (etwa in Form von Hülsenfrüchten und grünem Gemüse) greifen und diese mit Vitamin C und Säuren kombinieren
• Genussmittel (wie Schwarzer/Grüner Tee, Kaffee,
Rotwein) nur zwischen den Mahlzeiten konsumieren, da diese die Eisenaufnahme bis um die Hälfte
reduzieren können
• Kalzium bindet Eisen. Kalziumhaltige Nahrungsergänzungen nicht zu einer Mahlzeit, sondern zwischen den Mahlzeiten. Das gleiche gilt für kalziumreiche Lebensmittel wie Milch, Milchprodukte, Käse,
kalziumhaltiges Mineralwasser
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Klimafreundliche Dächer
Uginox-Top, das Falzblech mit solar-reflektierender Oberfläche
Baumetalle, die passive Schutzschichten bilden, wie z.B.
Edelstahl rostfrei, sind aus ökologischer Sicht besonders
interessant. Anstelle von Schutzlacken oder -coatings
können die blanken Oberflächen von Edelstahlblechen
mit zusätzlichen Spezialwalzungen bearbeitet werden,
um für Anwendungen im Dachbereich eine matte Optik
zu erhalten und unerwünschte Blendungen zu reduzieren. Uginox-Top Falzbleche von Aperam verfügen beispielsweise auf beiden Seiten über eine Musterwalzung
mit ungerichteter Micro-Struktur. Da die Oberflächenstruktur keine Richtung hat, hat auch eine Drehung des
Materials keine Helligkeitsunterschiede zur Folge.
Besonders interessant ist das Reflexionsverhalten von
Uginox-Top. Die spezielle Oberflächenausführung ermöglicht die Reflexion von Strahlung (im infraroten Bereich 70% bis 90% Reflexion), wirkt jedoch matt-diffus,
streut das Licht gleichmäßig in alle Richtungen und reduziert so gleichzeitig die Oberflächenblendwirkung.
Dies bedeutet, dass Uginox-Top im unsichtbaren infraroten Bereich über höhere Reflexionswerte verfügt als
im sichtbaren Bereich. Vergleicht man den vom Fraunhofer Institut gemessenen solaren Reflexionswert von
Uginox-Top mit den publizierten Werten herkömmlicher
Bedachungsmaterialien, so liegt der „Solar Reflectance
Index“ von Uginox-Top im Bereich eines Tondachziegels.
Metalldächer in Uginox-Top Ausführung verfügen daher über ein vergleichbares Potential zur Reduktion von
sommerlicher Überhitzung.
Mit Uginox-Top Falzblechen können komplexe Formen
umgesetzt und Materialien wie Glas, Holz und Stein gelungen kombiniert werden. Gebäudehüllen aus UginoxTop ermöglichen darüber hinaus die einheitliche Verkleidung eines Gebäudes vom Dach bis zur Fassade. Da
Dachflächen oder -entwässerungen aus Edelstahl so gut
wie keine Abschwemmraten aufweisen, sind sie für die
Nutzung von Niederschlagswasser, beispielsweise für
eine Bewässerung des hauseigenen Bio-Gartens, bestens geeignet.
Echte Nachhaltigkeit beginnt jedoch mit der Planung
und dem Einsatz von Materialien mit einer langen technischen Lebensdauer. Edelstahl-Dächer verfügen laut
Nutzungsdauerkatalog der österreichischen Bau-EPD
über eine technische Lebensdauer von 80 Jahren. Da
ein Rückbau einfach und sortenrein möglich ist, liegt die
praktische Recyclingquote von Uginox im Bauwesen bei
annähernd 100%. Bauherren investieren so in ein Material, das nach Ende einer langen Nutzungsdauer noch
über einen positiven Material-Restwert verfügt. Teure
Entsorgungskosten bleiben der nachfolgenden Generation in jedem Fall erspart.
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Bild oben: Wohngebäude in München – POOL LEBER ARCH. / Architekten Stadtplaner BDA © Brigida González – Uginox Patina K41 &
304 Uginox Top.
Bild unten: Uginox-Top, beidseitig matt mustergewalzt mit ungerichteter Struktur und IR-reflektierenden Eigenschaften.

Uginox-Falzdeckungen können bereits in Dicken von
0,5 mm und einem Flächengewicht ab 3,85 kg/m² ausgeführt werden. Dies macht Edelstahl rostfrei für Dächer
und Fassaden nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht interessant. Besonders für Umbauten oder Aufstockungen in
(Holz-)Leichtbauweise sind Uginox-Top Falzbleche die
erste Wahl bei der Umsetzung einer klimafreundlichen,
modernen und urbanen Architektur.
Aperam Stainless Services & Solutions Austria GmbH
Traunuferstrasse 110A, 4052 Ansfelden
Tel.: 07229/829200, Mobil: 0664/5485819
E-Mail: martin.michlmayr@aperam.com
www.aperam.com, www.uginox.com/de

