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In Düsseldorf wurde Anfang 2020 
am Gustaf-Gründgens-Platz der 
zweiteilige Büro- und Geschäftsbau-
körper mit seiner intensiven Begrü-
nung als neues grünes Herz inmit-
ten der Großstadt eröffnet. Geplant 
wurde das Ensemble vom Düssel-
dorfer Architekturbüro Ingenhoven 
Architects. Der Kö Bogen II erhielt 
bereits die höchste Auszeichnungs-
stufe DGNB-Platin als Vorzertifikat. 

Die besondere Kubatur des zweitei-
ligen Gebäudekomplexes ist aus der 
städtebaulichen Situation geboren. 
Auf 42.000 Quadratmetern Brutto-
geschossfläche werden verschiede-
ne Nutzungen wie Einzelhandel, Gas- 
tronomie, Büro und Naherholung 
miteinander kombiniert. Das fünfge-
schossige trapezförmige Hauptge-
bäude bildet zusammen mit einem 
kleineren dreiecksförmigen Gebäu-
de eine talähnliche Situation.
Die Fassaden des Hauptgebäudes 
sind begrünt, ebenso wie das schräg 
verlaufende Dach in rund 27 Metern 
Höhe. Die Fassadenvegetation dient 
als natürlicher Kältespeicher, redu-

ziert den innerstädtischen Wärme-
effekt und fördert die Biodiversität. 
Zur Begrünung der Fassade wurde 
die heimische Hainbuche gewählt. 
Ökologisch betrachtet entspricht 
die Fassadenbegrünung etwa dem 
Nutzen von 80 Laubbäumen. Nicht 
nur die Fassade, sondern auch das 
begehbare Schrägdach des zweiten, 
dreiecksförmigen aufschwingenden 
Gebäudes mit gastronomischer Nut-
zung ist begrünt und lädt mit seiner 
Rasenfläche zum Verweilen ein.
Das Hauptgebäude präsentiert sich 
zum Gustaf-Gründgens-Platz hin als 
schräg ansteigender Park mit Hain-
buchenhecken von insgesamt acht 
Kilometern Länge.
Während die Begrünung auf dem 
Dach des Kö-Bogens II nach konven-
tionellen Methoden als Ballenware 
in Pflanzenbeeten erfolgt, wurde 
für die nord- und westwärts ausge-
richteten Fassaden ein individuelles 
Begrünungssystem aus horizontal 
angeordneten Behältern entwickelt. 
Diese sind mithilfe einer eigenen 
Tragkonstruktion fest mit der jewei-
ligen Fassade verbunden. 

Die insgesamt rund 30.000 Hain-
buchen wurden bereits seit 2016 in 
einer Baumschule für den Einsatz 
in der Fassade vorbereitet und hat-
ten dadurch bei ihrer Integration im 
Herbst 2019 bereits vollständig eta-
blierte Wurzelsysteme.
Die Hecke bedeckt das Bauwerk al-
lerdings nicht ganz: Die 120 Meter 
lange Fassade des fünfgeschossigen 
Hauptgebäudes an der Einkaufsmei-
le Schadowstraße ist vollständig ver-
glast, ebenso die zwei Seitenwände 
des kleineren, dreieckigen Gegen-
übers mit begehbarem Schrägdach. 
Zwischen den beiden grünen Volu-
men öffnet sich eine Schneise, wel-
che den Blick auf den Gustav-Gründ-
gens-Platz freihalten soll, den das 
Nachkriegsmoderne-Ensemble aus 
Dreischeibenhaus und Schauspiel-
haus prägt. Der Gebäudekomplex 
verfügt über eine fünfgeschossige 
Tiefgarage, die in der sogenannten 
Deckelbauweise errichtet wurde 
und dadurch die geringe Bauzeit 
von drei Jahren ermöglichte. Nach 
Abbruch der vorhandenen Tiefgara-
ge wurde eine 17 Meter tiefe Schlitz-

30.000 Hainbuchen
Der neue Kö Bogen II in Düsseldorf setzt grüne Akzente in der Fassade
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Die Fassadenvegetation des neuen Highlights in Düsseldorf dient als natürlicher Kältespeicher, reduziert den innerstädtischen Wärmeeffekt 
und fördert die Biodiversität. Zur Begrünung der Fassade wurde die heimische Hainbuche gewählt.
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wandbaugrube ausgehoben. 98 
in Schlitzwandbarette eingestellte 
Primärstützen garantierten gemein-
sam mit zwei Betondeckeln, dass 
gleichzeitig nach oben und nach 
unten gebaut werden konnte. Diese 
tragenden Stützen erhielten 2017 
einen ersten statisch wirksamen 
Deckel, unter dem vier weitere Park- 

ebenen entstanden. Oberhalb des 
Betondeckels wurde gleichzeitig 
der Bau des oberirdischen Gebäu-
des vorangetrieben. 2018 wurde ein 
zweiter Deckel mit statisch ausstei-
fender Funktion eingezogen, unter 
dem sich nun die tiefste Parkebene 
befindet. Die Deckelbauweise steht 
für eine enorme Effizienzsteigerung.

Dem Architekten gelang mit dem 
Kö Bogen II nicht nur optisch eine 
Meisterleistung, denn auch wenn 
sich die Langlebigkeit der grünen 
Fassade erst in den kommenden 
Jahrzehnten zeigen wird, wird der 
Gebäudekomplex dank seiner Fas-
sade das Stadtklima in Düsseldorf in 
Zukunft positiv beeinflussen. 

Während die Begrünung auf dem Dach des Kö-Bogen II nach konventionellen Methoden als Ballenware in Pflanzenbeeten erfolgt, wurde für 
die nord- und westwärts ausgerichteten Fassaden ein individuelles Begrünungssystem aus horizontal angeordneten Behältern entwickelt.
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Aluminium W.15

Beim Familienunternehmen Worahnik 
ist die moderne Aluminium-Linie 
W.15 ein nicht mehr wegzudenken-
der, fixer Bestandteil der Aluminium-
Produktfamilie. Neben den Bandble-
chen gewinnt das Dachentwässe-
rungssystem mit dem hochwertigen 
Strukturlack W.15 bei den öster-
reichischen Spenglern immer mehr 
an Bedeutung.

Doch was genau macht Alumini-
um W.15 so erfolgreich?
Spengler schätzen an W.15 die Leich-
tigkeit des Werkstoffs Aluminium 
und die damit verbundene, einfache 
Manipulation. Die unkomplizierte 
Montage durch die perfekte Passge-
nauigkeit sowie die Kratzfestigkeit 
sind von Kunden weitere, häufig er-
wähnte Vorteile.

Da Aluminium W.15 Bandbleche und 
Dachentwässerungssysteme den 
unterschiedlichsten Wettersituatio-
nen wie Sonne, Regen, Hagel, Sturm 
und Schnee bestens standhalten, 
bietet Worahnik dazu eine 40-jähri-
ge Garantie sowohl auf das Material 
als auch auf die Beschichtung.

Viele Vorteile für den Spengler
Neben der modernen Optik, der ein-
fachen Montage und Langlebigkeit 
des Werkstoffes Aluminium, ist es 
für die Spengler auch wichtig, die 
40 Jahre Garantie als Verkaufsargu-
ment zu nutzen. Doch viel Überzeu-
gungsarbeit braucht es für das in-
novative Aluminium-Produkt nicht 
mehr, denn es gibt immer mehr 
Bauherren, die von sich aus nach der 
W.15-Oberfläche fragen.

„Mit W.15 bieten wir unseren Kun-
den ein neues, modernes Produkt, 
mit dem wir uns gut abheben kön-
nen“, freut sich ein Worahnik-Kunde 
über den Vorsprung, den er mit W.15 
für seine Kunden umsetzt.

Neben dem kundenfreundlichen 
Service bei Worahnik schätzen 
Österreichs Spengler insbesondere 
die Vorteile eines Familienbetriebs, 
dessen engagierte, langjährige Mit-
arbeiterInnen, sowie die verlässli-
che Produktqualität dank starken 
Partnerfirmen, wie beispielsweise 
KJG, einem der führenden Herstel-
ler Europas. Die Warenverfügbarkeit, 

sowie das starke Lieferservice durch 
die erst kürzlich erweiterte LKW-
Flotte oder der erfolgreich etablierte 
SPENGLER-EXPRESS>> sind wesent-
liche Vorteile, die sich beim Spengler 
durch Zeitersparnis und mehr Flexi-
bilität auswirken.

Bauherren schätzen auch die opti-
schen Vorzüge
Die moderne Optik und idente 
Oberfläche von Rinne, Rohr und 
Bandblech sind für viele Bauher-
ren entscheidend bei der Wahl ih-
rer Dachentwässerung. Durch die 
matte, besonders elegant wirkende 
Oberfläche rückt diese dezent in 
den Hintergrund. Dadurch entsteht 
für das Objekt ein hochwertiger 
Akzent, der die Dachentwässerung 
gerade bei modernen Gebäuden zu 
etwas Besonderem macht.

„Für uns war entscheidend, dass die 
matte Oberfläche so gut mit der 
Dachdeckung harmoniert und per-
fekt ins Gesamtbild passt“, gibt sich 
der Hausherr eines Einfamilienhau-
ses sehr zufrieden mit der Empfeh-
lung seines Spenglers.

Worahnik ist mit seinem innovativen Aluminium W.15 auf Erfolgskurs

Aluminium W.15 setzt bei diesem modernen Einfamilienhaus in Lannach einen besonderen gestalterischen Akzent.
Ausführung: Firma D&W Dach West, Mooskirchen



SpenglerFachjournal 05/2020

9

„Sowohl für Gebäude mit Flach-
dächern als auch mit Steildächern 
bieten wir mit dem umfangreichen 
W.15-Sortiment die passende Pro-
duktlinie. Dachentwässerung in run-
der Ausführung bzw. in Vierkant und 
zusätzlich der passende Schnee-
schutz sowie die erforderlichen 
Zubehörteile ergeben ein vollstän-
diges Programm“, erklärt Geschäfts-
führer Michael Worahnik. „Immer 
mehr Kunden steigen beim Alumi-
nium Bandblech auch auf die W.15 
Ausführung in Stucco um, was wei-
tere optische Vorteile bringt. Auch 
da ist die W.15 Dachentwässerung 
die ideale Kombination“, ergänzt 
Prokuristin Ivona Dziech.

Kernkompetenz Aluminium W.15
Neben unzähligen Objekten, die 
mit Worahnik Aluminium Polyester 
umgesetzt werden, gibt es verstärkt 
einen Trend in Richtung Aluminium 
W.15. Damit ergibt sich für viele mo-
derne Einfamilienhäuser eine neue 
Möglichkeit, einen besonderen ge-
stalterischen Akzent zu setzen.

„Die Nachfrage nach W.15 Bandble-
chen und Dachentwässerung steigt 
beachtlich. Meine Kunden haben 
bereits viele Projekte erfolgreich 

umgesetzt und sind überzeugt, mit 
dem richtigen Material zu arbeiten,“ 
erzählt Markus Schevcig, Filialleiter 
der Filiale Graz. Dabei gibt in den 
meisten Fällen der Spenglermeister 
die Entscheidung über das Materi-
al und die Oberfläche durch seine 
fachmännische Beratung vor, die 
Farbentscheidung treffen dann sehr 
oft und ganz bewusst die Bauherren. 
Und genau da bietet W.15 eine gro-
ße Auswahlmöglichkeit: Neben den 
Standardfarben Anthrazit, Braun 
und Hellgrau, wurde das Farban-
gebot heuer um Graualuminium, 
Oxidrot, Testa di Moro, Tiefschwarz 
und Weißaluminium erweitert. „Es 
ist unser Ziel, mit W.15 besonde-
ren Farbwünschen und modernen 
Farbtrends gerecht zu werden. Ins-
besondere Graualuminium und Tief-
schwarz sind spezielle Farbwünsche, 
die wir nun auch in der Premium-
Qualität W.15 erfüllen können,“ führt 
Prokuristin Ivona Dziech aus.

Mit großen Schritten voran
Mit der modernen Produktlinie W.15 
hat man bei Worahnik einen inno-
vativen Weg eingeschlagen und ein 
Premium-Produkt am österreichi-
schen Markt erfolgreich etabliert. 
Diese Produkt-Kompetenz und 

das sich stetig weiterentwickelnde 
Dienstleistungsangebot werden 
von den Spenglern gut angenom-
men. Das wirkt sich auch in einer 
beachtlichen Zahl an laufend neu 
hinzukommenden Kunden aus.
„Neben dem umfangreichen Multi-
metall-Angebot sind wir heute für 
das gesamte Aluminiumprogramm 
für viele zufriedene Kunden die ers- 
te Ansprechstelle“, gibt sich Michael 
Worahnik stolz mit der aktuellen 
Entwicklung.

Michael Worahnik GmbH
Industriestraße 90, Köttlach
2640 Gloggnitz
Tel.: 02662/431 31
Fax: 02662/431 38
E-Mail: office@worahnik.at
www.worahnik.at

Filiale in Wien
Birostraße 29, 1230 Wien
Tel.: 01/905 13 91
Fax: 01/905 13 91-11
E-Mail: office-wien@worahnik.at

Filiale in Graz
Gradnerstraße 119, 8054 Graz
Tel.: 0316/931 245
Fax: 0316/931 245 250
E-Mail: office-graz@worahnik.at 

Die moderne Optik und die idente Oberfläche von Rinne, Rohr und Bandblech war für den Bauherren dieses Einfamilienhauses entscheidend. 
Ausführung: Fa. Klammler, Passail
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Das ist neu an der Attika: Ein leis- 
tungsstarkes Druckentwässerungs-
system in Edelstahl. Dank neuer Be-
rechnungstools ist Sita jetzt auch in 
der Lage, eine druckbeaufschlagte 
Attikaentwässerung zu berechnen 
und auszulegen. Ein vielseitiges Mo-
dulsystem aus Edelstahl bringt in-
dividuelle Baulösungen und zeitlos 
repräsentative Optik bei der Haupt- 
und Notentwässerung. 

Gestählt für die Praxis
Das neue DSS-fähige SitaPipe Edel-
stahl Rohrsystem kann noch mehr, 
als das schon bewährte System aus 
PE-Rohren. Es kommt überall dort 
zum Einsatz, wo spezielle Anforde-
rungen zu erfüllen sind. Anders als 
UV-sensible PE-Elemente, sind die 
wetter- und alterungsbeständigen 
Edelstahlrohre auch für den Außen-
bereich geeignet. Widerstandsfähig 
gegen chemische Belastung und 
nicht brennbar, erfüllen sie hohe Si-
cherheitsanforderungen. 

Stecksystem, bei dem alles passt
Ist das Projekt definiert, übernimmt 
die Sita Anwendungstechnik die 
komplette Berechnung und Ausle-
gung der Druckentwässerungsanla-
ge als Serviceleistung. Neue Formtei-
le und Abzweige ermöglichen, die 
Anlagen optimal auszugleichen. 
Neue SitaPipe Befestigungswinkel 
fangen systemtypische Bewegun-
gen sicher ab.
Das praktische Stecksystem ist 
schnell und einfach sicher zu ver-
bauen und daher ideal geeignet für 
kleine Anlagen. Auch der Verarbeiter 
genießt seine Vorteile. Auf die Bau-
stelle reist er mit „leichtem Gepäck“ 
und ohne Elektroschweißgerät. Er 
spart zudem das Abschaben der An-
schlussstellen und das anschließen-
de Verschweißen. Die Edelstahlrohre 
werden einfach ineinander gesteckt 
und in sensiblen Bereichen, z.B. bei 
Richtungsänderungen, mit einer Si-
taPipe Rohrschelle zusätzlich gesi-
chert. 

Systemkompatible Gullys
Materialhomogen kann das System 
mit dem extrem robusten Edelstahl-
gully SitaDSS Ravana verarbeitet 
werden. Aber auch der bewähr-
te PU-Gully SitaDSS Profi steht zur 
Wahl. Für das neue SitaPipe Edel-
stahl Rohrsystem wurde eine spezi-
elle Variante mit verlängertem Stut-
zen entwickelt, die sich durch mehr 
„Tiefgang“ und Anschluss-Sicherheit 
beim Einschub in das Rohr auszeich-
net. Erhältlich ist der Gully in vier Aus-
führungen: Als Wunschanschluss-
manschette, mit oder ohne Airstop 
oder als Schraubflansch, mit oder 
ohne Airstop. Werden besonders 
hohe Ablaufleistungen bei flacher 

Bauweise gewünscht, empfiehlt sich 
der SitaDSS Indra, den es bisher im 
Set mit den Fallrohren gab. Um bei 
der Berechnung durch die Anwen-
dungstechnik eine absolut flexible 
Anlagengestaltung zu ermöglichen, 
wurde er jetzt auch als Einzelbauteil 
in die Berechnungssoftware ein-
gefügt. Zusätzliche Bauteile für die 
Ausführung kompletter Systeme er-
öffnen neue Planungsspielräume.

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Str. 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel.: +49 2522/8340-0
E-Mail: info@sita-bauelemente.de
www.sita-bauelemente.de 

Attikaentwässerung mit Druck: Realisierbar mit dem neuen hochbelastbaren SitaAttika 
Rohrsystem aus Edelstahl.

Attikaentwässerung
Jetzt Neu: SitaPipe Rohrsystem für DSS-Anlagen

Der ultraflache Attikagully SitaDSS Indra 
bringt mit bis zu 13,4 l/ Sek. entwässe-
rungstechnische Spitzenleistung.
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Kleiner Denkanstoß
Gerade in Zeiten wie diesen ist unsere WKO unentbehrlich

Mit coronabedingter Verspätung 
kam es nun nach der WKO Wahl im 
März auch zur Wahl der Innungsmeis- 
ter in ganz Österreich. Vorab einmal 
möchte ich mich bei allen Berufskol-
legInnen ganz herzlich bedanken, 
die sich die Zeit genommen haben, 
ihre Stimme abzugeben und uns mit 
entpsrechender Kraft ausgestattet 
haben. Viele Aufgaben stehen an, 
viele haben wir in der Coronazeit im 
Frühjahr zu bewältigen gehabt. Als 
wiedergewählter Spitzenrepräsen-
tant gehe ich gemeinsam mit mei-
nen Stellvertretern und Funktionä-
ren weiter an die Arbeit. Mit der ge-
samten Branche im Rücken können 
wir entsprechend stark auftreten.
Dabei stehe ich ehrlicherweise auch 
ein wenig unter dem Eindruck eines 
Gespräches mit meinem Geschäfts-
führer Dr. Bernd Haintz, der kürzlich 

in einer Sitzung mit den sloweni-
schen KollegInnen der dortigen 
Handwerkskammer zusammen kam. 
Diese ist vor Jahren in die „Freiwillig-
keit“ geschickt worden und so sieht 
man heute voller Neid auf unsere 
Innung. Die Möglichkeiten, die wir 
haben, die Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen Stellen etc. ist in Slowe-
nien undenkbar. Die slowenische 
Kammer hat auch keine namhaften 
Mittel für hilfreiche Projekte. Als kon-
kretes Beispiel wurde etwa die vom 
AMS geförderte Ausbildung von 
Bauwerksabdichtern von meinem 
Stellvertreter Komm.-Rat Gerhard 
Freisinger genannt. Bei uns realisiert, 
für unsere Nachbarn undenkbar. 
Warum dies nun im Zusammenhang 
mit der WKO Wahl? Wohl ein Denk-
anstoß an all jene, die vermeintlich 
„Nie etwas von der WK brauchen“, 

die angeblich „Nie etwas von uns 
haben können“, die sofort aus dem 
„Verein“ austreten würden. Tja, ein 
Blick nach Slowenien kann helfen. 

Landesinnungsmeister Komm.-Rat 
Helmut Schabauer
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Sachverständigentipps
Der Sommer geht nun schön lang-
sam dem Ende entgegen, die für 
uns ungemütliche Zeit für die Ver-
arbeitung unserer Materialien am 
Flachdach und der Terrasse ist im 
Kommen, besonders der Morgenne-
bel. Die Luftfeuchte der Nacht und 
auch die Temperaturen machen uns 
zu schaffen. Den Kollegen kann ich 
nur schon im Voraus, bevor es zu 
Problemen kommt, sagen, vergesst 
nicht die Wärmedämmung, auch 
wenn diese in Schrumpffolie ver-
packt ist, mit Planen abzudecken, 
egal welches Produkt auf der Dach-
fläche liegt. Das Wichtigste ist aber, 
auf jeden Fall auf Paletten lagern, 
damit keine Wasserlagerung eintritt. 
Dasselbe gilt für Folienwerkstoffe, 
angeschnittene Rollen auf Paletten 
und abgedeckt auf der Dachfläche 
zu lagern. Ganze Rollen in der nicht 
geöffneten Folienverpackung dür-
fen auf der Dachfläche liegen, soll-
ten aber besser auch auf der Palette 
gelagert werden.

Für die Weiterarbeit am nächsten 
Morgen ist jedenfalls auf die Mate-
rial- und Untergrundtemperatur zu 
achten. Frost in der Nacht, vereitelt 
das Verarbeiten von Folien und auch 
Bitumenbahnen am nächsten Mor-
gen. Mindestens 5°C sollten über 24 
Stunden bei der Flachdachherstel-
lung immer gegeben sein, oder das 
Bahnenmaterial sollte im warmen 
gelagert werden. Mein Tipp: Die 
über Nacht mit freiem Ende liegen-
de letzte Bahn des Vortages nicht 
schon am frühen Morgen als erstes 
mit der ersten Bahn des neuen Ta-
ges verschweißen. Macht das bitte 
erst mittags, fahrt bitte mit langsa-
mer Geschwindigkeit und reinigt die 
Bahnenüberdeckung gewissenhaft. 
Auf das Ablüften lassen sollte man 
zudem nicht vergessen. 

Generell gilt, Wasser aus der Nacht 
muss von der Oberfläche der 
dampfbremsenden Bahn restlos 
entfernt werden. Auch wenn bitu-

minöse Bahnen verarbeitet werden, 
ist auf jeden Fall trocken zu arbeiten. 
Im Wasser liegende Bitumenbahnen, 
beim Verlegen durch das Flämmen 
getrocknet, führen zum Schäumen 
und zum Lufteinschluss. Das ist ge-
nauso ein Mangel, wie die offene 
Schweißnaht bei der Folie.
Das Entfernen des in der Nacht ange-
fallenen Wassers ist, gemäß ÖNORM 
B 2220 und B3691, auch gemäß B 
2110 keine Nebenleistung. Sie muss 
also vom Auftraggeber bzw. seinem 
Vertreter beauftragt werden und 
dieser Aufwand ist auch verrechen-
bar. 

Aber nun zur Beseitigung der Hagel-
schäden aus den Sommermonaten. 
Die ersten „Meinungsdifferenzen“, 
um nicht zu sagen Streitereien mit 
den Versicherungs-Sachverständi-
gen werden aktuell wieder bekannt. 
Rechtsberater beschäftigen sich auf 
beiden Seiten schon damit. Auch 
mein Büro hat so manches Diffe-
renzproblem erreicht und ich darf 
kurz skizziert, einige Meinungen der 
Versicherungs-Sachverständigen 
darstellen. 

Die Bilder 1 und 2 zeigen Untersei-
ten von PVC-P Folien mit Kerbrissen 
an der Unterseite, das Bild 3 Ker-
brisse an der Oberseite derselben 
Folie unmittelbar neben einer Blitz-
schutzstütze. Um die Stütze herum 
ist die Folie heller als der große Flä-
chenbereich. Hier sieht man auch 

das Einschlagen der Hagelschlo-
ßen auf der Folienoberfläche. Die 
Schmutzablagerung ist abgeschert. 
In diesem einen Fall war geschildert 
worden, dass die Hagelschloßen die 
Mindestgröße eines Golfballes hat-
ten und sehr hart waren. 

Der Gesamteindruck auf allen von 
mir besichtigten mechanisch befes- 
tigten Dachflächen – und das waren 
ca. 40.000 m² in Summe über alle 
Objekte – war immer wieder: Es gab 
Durchrisse. Da war das Durchgreifen 
durch die Folie kein Problem. Ein 
Großteil waren aber Schäden aus 
den spinnwebenartigen Kerbrissen. 
Diese gingen bei genauer Betrach-

Wertvolle Tipps für den Herbst und ein paar aktuelle Fälle aus der Branche

Sachverständiger Komm.Rat Gerhard 
Freisinger.

Bild 1 Bild 2
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tung bis zur Einlage. Die Kerbrisse an 
der Unterseite konnten nur festge-
stellt werden, wenn die Folie geöff-
net wurde. 

Nun kamen von den Elementar-Ver-
sicherungen die Sanierungskosten-
zusagen mit abenteuerlichen Be-
gründungen. Eine meinte, das Dach 
ist XX Jahre alt, in der ÖNORM B 3691 
ist für K2 eine Nutzungsdauer von 
20 Jahren angegeben, daher gibt 
es nur eine Restnutzungsdauer von 
XY Jahren. Also ist es zumutbar, die 
Schäden partiell mit Einzelflecken zu 
überschweißen. Die Flecken werden 
die XY Jahre wohl aushalten und 
danach ist das Dach sowieso neu zu 
machen. Dass Folien die Nutzungs-
dauer der ÖNORM weit überschrei-
ten können und zum Zeitpunkt der 
Errichtung die Norm noch gar nicht 
gegolten hat (im Nutzungsdauerka-
talog der ger. beeid. und zert. Sach-
verständigen für das Flachdach zum 
damaligen Errichtungszeitpunkt ca. 
40 Jahre standen), haben die Versi-
cherung bzw. deren Sachverständi-
gen vorerst nicht interessiert.

Eine andere meinte, das kann man 
ja mit Flüssigabdichtung überar-
beiten und wird wohl die Restnut-
zungsdauer überleben. Noch eine 
andere und dieser Fall ist am weites- 
ten im Rechtsstreit vorangetrieben, 
behauptete, der Dachdecker hätte 
warnen müssen, dass es bei Ver-
wendung der (im Bild dargestellten) 
Blitzschutzhalter zu Weichmacher-
wanderungen kommen kann und 
damit die Folie spröder wird. Dass 
das zu weit hergeholt ist, weiß der 
Rechtsanwalt mittlerweile, die Liste 
der Warn- und Hinweispflicht aus 

der ÖN B 2110 und B 2220 legt klar 
dar, dass der nachfolgende Unter-
nehmer warnen muss und in diesem 
Fall hätte der Blitzschutzbauer die 
Verträglichkeit der Materialien prü-
fen müssen. Also war er bzw. seine 
Haftpflichtversicherung auch ins 
Boot zu holen und mit der Elemen-
tarversicherung zu verknüpfen. 

Grundsätzlich war es unerheblich, 
über eine Beteiligung oder Abwäl-
zung des Schadens nachzudenken. 
Die Zählung der Schäden auf einer 
Fläche von 100 m2 hat ergeben, dass 
die überwiegende Anzahl der Kerb- 
risse in der Fläche lag und nur ca. 
10% an den Blitzschutzhaltern. Dass 
das partielle Reparieren, mit wel-
chem Material und welcher Art auch 
immer, für den Fachbetrieb Gefahren 
birgt, zeigen die Kerbrisse an der Un-
terseite der Folie. Bei Temperaturän-
derung kann so ein Riss schon ein-
mal zu einem Durchbrechen der Fo-

lie führen und der Eigentümer oder 
Nutzer wird kommen und eine nicht 
fachgerechte Behebung des Hagel-
schlagschadens behaupten. Den Be-
weis anzutreten, dass der Kerbriss an 
der nicht sichtbaren Unterseite der 
Folie war, daher nicht sichtbar und 
nicht saniert werden konnte, sehe 
ich wohl als ein aussichtsloses Un-
terfangen.

Bei derartigen Schäden an einer Fo-
lienbedachung ist es angebracht, 
sich auf die Spielchen der Versiche-
rungs-SV nicht einzulassen und dem 
Geschädigten immer eine generelle 
Sanierung der Dachhaut zu empfeh-
len.

Komm.Rat Gerhard Freisinger 
Sachverständiger, Innungsmeister 
der Dachdecker Steiermark und 
Mitglied des AS-Instituts
Tel.: 0316/401296
E-Mail: gfreisinger@sv-freisinger.at 

Bild 3
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Der EC Sassbach e. V. aus Waldkir-
chen in Bayern hat sich mit dem Bau 
einer eigenen Stockbahn-Halle ei-
nen Traum erfüllt. Der Verein spielt 
sehr erfolgreich Stocksport sowohl 
auf Eis als auch auf Asphalt und 
hat bereits zahlreiche Meisterschaf-
ten, wie die Deutsche-, Europa- und 
Weltmeisterschaft gewonnen. Mit 
der Überdachung des bereits be-
stehenden Trainingsgeländes ist es 
den Spielern nun möglich, auch bei 
widrigen Wetterbedingungen ganz-
jährig zu trainieren. Das Dach wurde 
mit Sandwichpaneelen eingedeckt, 
bei denen Zambelli mit dem inno-
vativen Rinnenhaken-Set für Sand-
wichpaneele die passende Lösung 
für die Dachentwässerung installier-
te.

Das neue Rinnenhaken-Set von 
Zambelli wurde speziell für die An-
wendung im industriellen Hallen-
bau entworfen und ist bisher in die-
ser Form einzigartig auf dem Markt. 
„Bislang gab es keine perfekte Lö-
sung für die Dachentwässerung bei 
Sandwichpaneelen. So wurden die 
Rinnenhaken willkürlich am Dach 
befestigt. Teilweise wurden die Ha-
ken gekantet, die Position auf das 
Sandwichdach übertragen, Löcher 
vorgebohrt und die Haken mittels 
Schrauben befestigt. Jeder Hand-
werker hatte hier seine eigene Lö-
sung“, erläutert Tobias Lawitsch, 
Technischer Fachberater bei Zam-
belli, das Problem. Mit dem Rinnen-
haken-Set für Sandwichpaneele gibt 
es nun ein funktionierendes, einfach 
und schnell zu montierendes Sys- 
tem.

Montage leicht gemacht
Für die Dachentwässerung war eine 
technisch einwandfreie, optisch an-
sprechende und dauerhafte Lösung 
gefordert. Die Montage geht leicht 
von der Hand und ist selbst für un-
geübte Dachhandwerker machbar. 
Das Rinnenhaken-Set für Sand-
wichpaneele besteht aus zwei Kom-

ponenten: Einem Obergurthalter 
und einem für Sandwichelemente 
passend geformten Rinnenhaken. 
Der Obergurthalter wird am Paneel 
platziert und an den vorgegebe-
nen Löchern verschraubt. Dadurch 
entfällt ein aufwendiges Anzeich-
nen der Schrauben-Position auf der 
Hochsicke. Es gibt zwei Montage-
Varianten: Besteht kein Gefälle, muss 
der Rinnenhaken so ausgerichtet 
werden, dass ein Abstand von ca. 

2 mm zwischen der unteren Deck-
schale des Sandwichpaneels und 
dem Rinnenhaken gegeben ist. Wird 
der Rinnenhaken mit Gefälle mon-
tiert, muss dieser zuerst am jeweili-
gen Hoch- und Tiefpunkt montiert 
werden. Bei beiden Varianten wird 
der Rinnenhaken im Anschluss mit-
tels beiliegender selbstfurchender 
Schrauben fachgerecht lotrecht an 
der Lasche des Obergurthalters be-
festigt. Danach muss die Rinne nur 

Neue Stockhalle
Zambelli sorgt mit Rinnenhaken-Set für optimale Dachentwässerung

Für die Überdachung des Trainingsgeländes des Stocksport-Vereins EC Sassbach e. V. kam 
das neue und innovative Rinnenhaken-Set für Sandwichpaneele von Zambelli zum Einsatz.

Mittels beiliegender selbstfurchender Schrauben wird der Rinnenhaken fachgerecht lotrecht 
an der Lasche des Obergurthalters befestigt. 
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noch eingehängt und die Federn 
umgebogen werden. Fehlerquel-
len, wie beim Bohren von der Un-
terseite der Sandwichplatte in die 
Hochsicke, werden vermieden. „Die 
Zeitersparnis gegenüber bisherigen 
Montagevarianten liegt bei geübten 
Handwerkern bei ca. 30%, bei mehr-
maliger Montage vielleicht sogar bei 
etwa 50%“, schätzt Tobias Lawitsch. 
Ab dem Zeitpunkt, an dem die Rin-
nenhaken montiert sind, ist die Vor-
gehensweise der Rinnenmontage 
identisch mit anderen üblichen Ver-
fahren.

Alles aus einer Hand
Verbaut wurde der Sandwichrin-
nenhaken Roma Typ D mit einer 
Kerndicke von 60 mm. Zambelli 
stellt das Set anhand der Trapezform 
und Kerndicke immer individuell für 
seine Kunden zusammen. Zudem 
wurden weitere Komponenten des 
Herstellers aus Bayern installiert. 
So kam eine Dachrinne Größe 400 
in Titanzink und komplettes Zube-
hör, bestehend aus Meister-Bogen, 

Rinnenverbinder, Meister-Stutzen, 
Meister-Schelle und Fallrohr, zum 
Einsatz. Das optisch ansprechende 
Ergebnis überzeugte die Mitglieder 
des Vereins, die die Halle zum größ-
ten Teil in Eigenregie gebaut haben.

Zambelli RIB-ROOF GmbH & Co. KG
Hans-Sachs-Straße 3+5
94569 Stephansposching
Tel.: +49 9931 89 59 00
E-Mail: info@zambelli.de
www.zambelli.de 

Danach muss die Rinne nur noch eingehängt und die Federn umgebogen werden. Fehler-
quellen, wie beim Bohren von der Unterseite der Sandwichplatte in die Hochsicke, werden 
vermieden.
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Hitze, Kälte, Sturm, Regen, Hagel und 
Schnee, Beanspruchungen durch 
Gebäudebewegungen und Nut-
zungen – Flachdächer müssen viel 
aushalten. Aufgrund ihrer geringen 
Neigung stellen sie hohe Anforde-
rungen an die Qualität der Dachab-
dichtung, die vor allem die Funktion 
hat, das Gebäude vor Feuchtigkeit 
zu schützen. 

FPO-Kunststoffdachbahnen
FPO-Dachbahnen haben gegenüber 
anderen Kunststoffdachbahnen vie-
le Vorteile. Sie sind besonders um-
weltfreundlich, denn sie enthalten 
keine Schwermetalle oder Haloge-
ne, keine Weichmacher oder andere 
flüchtigen bzw. niedermolekularen 
Bestandteile. Die Bahnen sind frei 
von Fungiziden oder Bioziden. Der 
Wurzelschutz wird allein durch die 
Kunststoffmatrix sichergestellt. Bei 
Bauten nach DGNB-Richtlinien oder 
anderen ökologischen Standards 
sind diese Eigenschaften von Vorteil.

Da die Dachbahnen auf Basis FPO 
über ihre Lebensdauer hinweg ihre 
Flexibilität erhalten, gibt es keine 
Funktionseinschränkungen hin-
sichtlich Beständigkeit gegen Ha-
gelschlag oder Perforationsfestig-
keit. Speziell in der Anwendung als 
Abdichtung auf Industriegebäuden 
zeichnet sich der Werkstoff durch 
seine hohe chemische Beständig-
keit gegenüber einer Vielzahl von 
Agenzien aus. 

Bereits mit einer Bahnendicke von 
1,5 mm sind 30 Jahre Lebensdaue-
rerwartung für den Bauherren kal-
kulierbar. Der Materialeinsatz mit 
Bahnendicken von 1,5 bis 2,0 mm 
ist ausgesprochen resourcenscho-
nend. FPO-Dachbahnen als ther-
moplastischer Werkstoff können 
stofflich recycelt und wieder in den 
Stoffkreislauf zurückgeführt werden. 
Lose verlegt kann nach Ablauf der 
Lebensdauer das Dach mit einfacher 
Trennung der Materialien schnell zu-

rückgebaut werden. In dieser kom-
pletten Lebensdauerbetrachtung ist 
der Werkstoff FPO gegenüber ande-
ren Kunststoff-Werkstoffen überle-
gen und technisch-ökologisch be-
trachtet die beste Wahl.

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Tel.: 07229/69130-0
E-Mail: info@bauder.at
www.bauder.at 

Bauder FPO-Dachbahnen
Einlagige Abdichtungen aus Kunststoff

FPO-Dachbahnen sind besonders umweltfreundlich, denn sie enthalten keine Schwerme-
talle oder Halogene, keine Weichmacher oder andere flüchtigen bzw. niedermolekularen 
Bestandteile.

Bereits mit einer Bahnendicke von 1,5 mm sind 30 Jahre Lebensdauererwartung für den 
Bauherren kalkulierbar. Der Materialeinsatz mit Bahnendicken von 1,5 bis 2,0 mm ist ausge-
sprochen resourcenschonend.
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Othmar Berner aus St. Wolfgang 
wurde in der konstituierenden 
Ausschusssitzung der oberöster-
reichischen Landesinnung der 
Dachdecker, Glaser und Spengler 
zum Innungsmeister gewählt. Als 
Stellvertreter stehen ihm in der 
Funktionsperiode bis 2025 Wilhelm 
Strasser aus Eberstalzell und Gerald 
Wiesbauer-Pfleger aus Mauthausen 
zur Seite.

Landesinnungsmeister Othmar 
Berner engagiert sich seit 1990 in 
der Interessensvertretung der Dach-
decker und Pflasterer sowie der 
Spengler und Kupferschmiede: Von 
1995 bis 2000 war er Innungsmeister 
der Spengler und Kupferschmiede 
und seit 2004 Innungsmeister in 
den beiden Innungen. Der Dach-
decker- und Spenglermeister grün-
dete 1983 seinen eigenen Betrieb 
in Aigen-Voglhub. Das 16-Mann 
Unternehmen beschäftigt sich mit 
Dachdecker- und Spenglerarbeiten, 
Flachdächern, Flachdachbegrünung, 
Lüftungen und dem Fassadenbau. 
Als künftige Hauptaufgabe sieht 
Berner die Imagepflege und die Be-
wusstseinsbildung für das Gewerbe, 

die Verbesserung des Informations-
flusses innerhalb der Branche, so-
wie die Intensivierung der Aus- und 
Weiterbildung vom Lehrling bis zum 
Meister an. Berner ist seit 1998 zu-
sätzlich auch als gerichtlich beeide-
ter Sachverständiger tätig.

LIM-Stv. Wilhelm Strasser ist seit 
2001 in der Landesinnung aktiv. 
Seit 2010 ist er auch Euro Skills Me-
tal Roof Expert (Trainer und Experte 
bei den Berufseuropameisterschaf-
ten). Tolle Erfolge konnten bereits 
erzielt werden: 3x Gold, 1x Bronze 
und 1x der 4. Platz. Seine unterneh-
merische Laufbahn begann 1982 
mit der Übernahme des väterlichen 
2-Mann-Betriebes. Das mittlerweile 
39 Mitarbeiter große Unternehmen 
beschäftigt sich mit Dachdecker-, 
Spengler-, und Zimmermeisterarbei-
ten im Privat- und Industriebau. Seit 
6 Jahren leitet er gemeinsam mit sei-
nem Sohn, Wilhelm Daniel Strasser, 
die Firma Strasser Dach GmbH.

LIM-Stv. Gerald Wiesbauer-Pfleger 
ist seit 2018 im Ausschuss der LI 
Dachdecker, Glaser und Spengler 
aktiv. In vierter Generation leitet er 

seit 2018 mit seiner Frau Daniela 
und Schwägerin Michaela Wiesbau-
er ein fundiertes mittelständiges 
Unternehmen. Mit seinem 48-köpfi-
gen Team stellt er sich so mancher 
Herausforderung und ist immer be-
müht, mit neuen Innovationen, das 
Glaserhandwerk ins richtige Licht zu 
rücken und somit auch selbstaus-
gebildete Fachkräfte zu lukrieren. 
Weiters engagiert er sich seit 2013 
als Prüfer bei den Lehrabschlussprü-
fungen in Oberösterreich. 

Othmar Berner erneut LIM
Wilhelm Strasser und Gerald Wiesbauer-Pfleger zu Stellvertretern gewählt

Othmar Berner erneut zum Landesin-
nungsmeister in Oberösterreich gewählt.

Friedrich Sillipp vertritt auch in Zu-
kunft als Landesinnungsmeister die 
Interessen der 696 Mitgliedsbetrie-
be der niederösterreichischen Lan-
desinnung der Dachdecker, Glaser 
und Spengler. Ihm zur Seite stehen 
Claudia Irene Marton (Glaser) und 
Helmuth Degeorgi (Spengler). „Ge-
meinsam mit meinem Team werde 
ich mich weiterhin dafür einsetzen, 
das Image von Lehre und Handwerk 
zu stärken“, freut sich Freidrich Sil-
lipp schon auf die vielfältigen Auf-
gaben in den kommenden Jahren. 

Ausschuss Niederösterreich
Friedrich Sillipp ist erneut Landesinnungsmeister
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Qualität aus Österreich
Stubai präsentiert die neuen Falzzangen Medium

Die Firma Stubai produziert bereits seit dem 14. Jahr-
hundert im Stubaital in Tirol hochwertiges Werkzeug. 
Das Traditionsunternehmen bietet ein sehr großes Pro-
duktsortiment für vielfältigste Branchen und Gewerke 
an. Gerade bei heimischen Spenglern und Dachdeckern 
hat sich Stubai einen Namen gemacht und erfreut sich 
großer Beliebtheit. Aber auch im Ausland finden die 
Qualitätsprodukte einen unglaublich großen Zuspruch. 
Mittlerweile werden Werkzeuge von Stubai in rund 60 
Länder weltweit geliefert. 

Die neuen Falzzangen Medium
Alle Produktionsschritte werden im genossenschaft-
lichen Verbund im Stubaital durchgeführt: Schmie-
den, Härten und Bearbeiten. Gemeinsam mit Kunden, 
Anwendern und Schulen wird das Produkt-Portfolio 
ständig weiterentwickelt. Aus diesen laufenden Inno-
vationen sind nun auch die neuen Falzzangen Medium 
entstanden. Auf der Branchenmesse „Dach & Holz“ im 
Februar dieses Jahres in Stuttgart, wurden die Produkte 
erstmals vorgestellt. Die Rückmeldungen von Fachhan-
delspartnern und Anwendern waren sehr positiv und 
so freut man sich jetzt ganz besonders über die erfolgte 
Markteinführung.

Die neuen Falzzangen Medium schließen die Lücke zwi-
schen der kleinen „Piccolo“ Zange und den regulären 
Falzzangen. Die neuen Falzzangen bieten eine gute Hap-
tik dank solider Griffe mit PVC-Beschichtung. Dennoch 
sind sie auch für feinere Arbeiten gut geeignet. Die Ba- 
cken sind extra fein bzw. dünner geschliffen, sodass man 
sehr feinfühlig mit dem Material arbeiten kann. Die Falz-
zangen Medium bieten sich auch für Arbeiten in Run-

dungen, Aussparungen und generell in schlecht erreich-
baren Stellen an. Erhältlich ist die neue Zange in Gerade, 
40 Grad gebogen und 90 Grad gebogen, sie ist 215mm- 
230mm lang, Einstecktiefen zwischen 35-45mm, alle Mo-
delle sind zudem KTL beschichtet. Außerdem ist das Pro-
dukt mit ca. 500g sehr leicht und unglaublich handlich. 

Stubai ZMV GmbH
Dr. Kofler Strasse 1, 6166 Fulpmes
Tel.: 05225/6960-0, E-Mail: office@stubai.com
www.stubai.com 

Erhältlich ist die neue Zange Medium in Gerade, 40 Grad gebogen 
und 90 Grad gebogen, sie ist 215mm- 230mm lang, Einstecktiefen 
zwischen 35-45mm, alle Modelle sind zudem KTL beschichtet.
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Modulbauweise
Zimmerer macht mit XL-Tellerkopfschraube neue Erfahrungen 

Die Gestaltung des neuen Kirchen-
zentrums in Böckten in der Schweiz 
schafft Raum für ein zeitgemäßes 
Gemeindeleben. Das Architektur-
büro Philipparchitekten und die 
Zimmerei Baukunst Philipphaus aus 
Untermünkheim planten und errich-
teten den Neubau im Stil der klassi-
schen Moderne – als Zusammen-
spiel von Stahl-, Beton- und Holz-
modulbauweise. Neue Erfahrungen 
machte dabei Zimmerermeister To-
bias Herbrich, weil das Bauen in der 
Schweiz besondere Anforderungen 
mit sich bringt und er zum ersten 
Mal die HECO-TOPIX-Schraube mit 
XL-Tellerkopf im Gepäck hatte. 

Der Bau eines neuen Kirchengebäu-
des der Chrischona-Gemeinde im 
schweizerischen Böckten brachte 
für die beauftragte Zimmerei einige 
Besonderheiten mit sich. Angefan-
gen bei der Baustellenlogistik und 
dem Materialeinsatz bis hin zur Ar-
chitektur des Gebäudes: Die christ-
lichen Werte der Gemeinde sollten 
sich in der architektonischen Gestal-
tung des Gebäudes wiederfinden. 
Deshalb entwarf das beauftragte 
Architekturbüro Philipparchitekten 
aus Waldenburg bei Schwäbisch Hall 
ein Gemeindezentrum, das Aufge-
schlossenheit und eine freundliche 
Willkommenskultur repräsentiert. 

Aus der Vogelperspektive betrach-
tet, ist dies besonders gut zu sehen: 
Das Gebäude besteht aus einem 
Gottesdienstraum und einem daran 
angeschlossenen, U-förmigen Ge-
bäudeteil, in dem Kinderräume und 
Büros untergebracht sind. So weckt 
die Form des Gebäudes Assozia-
tionen an einen Körper mit ausge-
breiteten, willkommen heißenden 
Armen. Auch im Gebäudeinneren 
wird das Konzept sichtbar: Eine gro-
ße Glasfront bildet den Eingangsbe-
reich, durch den die Besucher in ein 
helles, freundliches Foyer gelangen. 
Das Besondere dabei: Mit einer So-
faecke und Kaffeetheke lädt die Vor-

halle zum gemütlichen Verweilen 
ein und wird damit den Ansprüchen 
einer modernen Gemeindekultur 
gerecht.

Bauen in der Schweiz 
Da die Abstimmungswege zwischen 
den Projektbeteiligten möglichst 
kurzgehalten werden sollten, wurde 
die zum Architekturbüro gehörende 
Zimmerei mit dem Bau der Kirche 
beauftragt. Das auf Modulbauweise 
spezialisierte Unternehmen hat die 
bis zu 12 Meter langen Wand- und 
Deckenelemente in Deutschland 
vorgefertigt. Die Bauzeiten in der 
Schweiz und die damit verbundenen 
Kosten konnten dadurch erheblich 
reduziert werden. Allerdings war der 
hohe bürokratische Aufwand, der 

mit dem Bauprojekt in der Schweiz 
einherging, für Zimmerermeister To-
bias Herbrich eine neue Erfahrung: 
Für die örtliche Bauaufsicht mussten 
täglich Bautagesberichte erstellt 
werden. Sie enthielten einzelne 
Handgriffe ebenso wie Ankunfts- 
und Pausenzeiten auf der Baustelle. 
Aufgrund der zu entrichtenden Ein-
fuhrsteuer musste vor der Grenz-
überfahrt exakt angegeben werden, 
welches Werkzeug und welches 
Baumaterial auf die Baustelle gefah-
ren wird – hier wurden nicht nur die 
116 Tonnen Holz- und Stahlelemen-
te erfasst, sondern auch die Menge 
der benötigten Schrauben. Diese 
stammten von HECO-Schrauben aus 
Schramberg und sind Tobias Her-
brich gut vertraut. 

Das Zimmererteam um Tobias Herbrich montierten die vorgefertigten Module.

Zur Befestigung der Wandelemente verwendeten die Zimmerer als Alternative zu Schlüssel- 
schrauben die neuen HECO-TOPIX-Schrauben mit XL-Tellerkopf.
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Schraube mit XL-Tellerkopf 
Auf der Materialliste fanden sich 
Holzbauschrauben aus der Pro-
duktfamilie HECO-TOPIX, deren Qua-
lität und einfache Verarbeitbarkeit 
die Zimmerer besonders schätzen. 
Durch ihre hohe Gewindesteigung 
lassen sich TOPIX-Schrauben schnell 
und mit geringem Einschraubdreh-
moment beispielsweise in der Atti-
kakrone sowie den Wand- und De- 
ckenelementen verarbeiten. Die in 
der Dachkonstruktion verwendeten 
16 Meter langen Stahlträger wurden 
mit eingepassten Füllhölzern verse-
hen und miteinander verschraubt. 
Hierfür verwendeten die Verarbeiter 
Tellerkopfschrauben in den Abmes-
sungen 8x120 mm (Vollgewinde) 
und 8x160 mm (Teilgewinde). „Bei 
der Verschraubung der Attikahölzer 
empfahl der Experte von HECO, die 
HECO-TOPIX Tellerkopfschrauben 
nicht senkrecht, sondern in einem 
Winkel von 30 Grad in den Decken-
balken einzudrehen“, erklärt Tobias 
Herbrich. „So konnten wir möglichst 
kurze Schrauben verwenden und 

erhielten trotzdem eine zulassungs-
konforme Verbindung.“ Ebenso wur-
de die HECO-TOPIX in unterschiedli-
chen Abmessungen zur Verbindung 
der Wandelemente verwendet. Erste 
Erfahrungen machte Zimmerermeis- 
ter Tobias Herbrich mit der neuen 
Schraube HECO-TOPIX Tellerkopf 
XL. Die Teilgewindeschraube kam 
in der Abmessung 8x160 mm zur 
Verbindung der einzelnen Wandmo-
dule zum Einsatz. „Mit einem Kopf-
durchmesser von 22,5 mm sorgt der 
Schraubenkopf für einen besonders 
hohen Anpressdruck bei der Befesti-
gung der Bauteile“, erklärt Sebastian 
Müßigmann, Anwendungsberater 
bei HECO. „Daher konnte die Schrau-
be hier als zeitsparende Alternative 
zu Schlüsselschrauben mit Unterleg-
scheiben eingesetzt werden.“
„Die Einsatzmöglichkeiten der HE-
CO-TOPIX Tellerkopf XL sind vielsei-
tig. Deswegen wird sie bei uns künf-
tig noch mehr Verwendung finden“, 
so der Verarbeiter Tobias Herbrich. 
Insbesondere, wenn hohe Lasten 
abgetragen werden müssen, zeigt 

die bauaufsichtlich zugelassene 
Schraube von HECO seine Vorteile. 
Aufgrund der vergrößerten Klemm-
fläche des Kopfes werden höhere 
Lasten aufgenommen und abgelei-
tet, sodass die Anzahl der verwen-
deten Schrauben reduziert werden 
kann. In 13 verschiedenen Längen 
eignet sich die HECO-TOPIX Teller-
kopf XL so zum Beispiel für Sparren-
Pfetten-Verbindungen und weitere 
Anwendungen im Dachstuhlbau.
Die Erfahrungen mit der XL-Teller-
kopfschraube haben sich für Tobias 
Herbrich gelohnt – ebenso wie der 
bürokratische Mehraufwand, den 
der Bau des Gemeindezentrums mit 
sich brachte. Das Fazit des Zimme-
rers: Er würde wieder in der Schweiz 
bauen – vorausgesetzt die HECO-
Schrauben sind im Gepäck.

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 
D-78713 Schramberg 
Tel.: +49 7422/989-0
E-Mail: info@heco-schrauben.de
www.heco-schrauben.de 



SpenglerFachjournal 05/2020

22

Bei der Abwicklung von Bauvorha-
ben werden regelmäßig Bankgaran-
tien eingesetzt, um Ansprüche der 
Vertragsparteien abzusichern. Sei es 
in der Form einer Erfüllungsgarantie, 
die der Auftraggeber vom Werkun-
ternehmer für die ordnungsgemä-
ße und vollständige Erfüllung der 
vertraglich zugesagten Lieferungen 
und Leistungen fordert, sei es in der 
Form einer Sicherstellungsgarantie 
gemäß § 1170b ABGB, die der Auf-
tragnehmer im Zusammenhang 
mit der Sicherung seines Werklohn-
anspruches verlangt. Dieser letzt-
genannte Sicherstellungsanspruch 
gebührt ab Vertragsabschluss, unab-
hängig davon, ob mit der Leistungs-
erbringung bereits begonnen wur-
de und auch unabhängig davon, ob 
das Werk mit Mängeln behaftet ist.

Im Laufe des Projektfortschritts, in 
der Regel gegen Ende der Fertig-
stellungs- und Liefertermine, wenn 
Auffassungsunterschiede zwischen 
dem Auftraggeber und dem Werk-
unternehmer über Umfang und 
Qualität der Leistungserbringung 
vermehrt zum Thema werden und 
die Fristen der Garantien abzulaufen 
drohen, werden Bankgarantien oft 
leichtfertig abgerufen, obwohl die 

Voraussetzungen dafür nicht vorlie-
gen bzw. der Abruf zu vertragsfrem-
den Zwecken erfolgt. In diesem Fall 
spricht man von einer rechtsmiss-
bräuchlichen Inanspruchnahme der 
Garantie.

Bei einer abstrakten Bankgarantie 
ist der Garantievertrag vom Be-
stand der gesicherten Hauptschuld 
grundsätzlich unabhängig. Die ga-
rantierende Bank kann dem aus der 
Garantie Begünstigten keine Ein-
wendungen und keine Einreden aus 
dem zwischen dem Auftraggeber 
und beispielsweise dem begünstig-
ten Werkunternehmer bestehenden 
Kausalverhältnis entgegenhalten. 
Vielmehr ist es gerade Sinn einer 
Bankgarantie, dem Begünstigten 
eine sichere und durch Einwendun-
gen nicht verzögerte Zahlung durch 
die Bank zu gewährleisten. Allfällige 
Streitigkeiten sollen erst nach er-
folgter Zahlung durchgeführt wer-
den (Es gilt der Grundsatz: Zuerst 
zahlen, dann streiten!).

Die Schutzwürdigkeit des Begüns- 
tigten aus einer Garantie ist aber 
dann nicht gegeben, wenn das Nicht- 
bestehen des Anspruchs zur Zeit 
der Inanspruchnahme evident er-
wiesen ist. Dabei kommt es auf den 
Wissensstand bzw. die Beweislage 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnah-
me der Garantie an. Hält sich der Be-
günstigte aus vertretbaren Gründen 
für berechtigt, den Garantieabruf 
vorzunehmen, kann ihm in der Re-
gel kein arglistiges oder rechtsmiss-
bräuchliches Verhalten vorgewor-
fen werden. Rechtsmissbrauch wird 
insbesondere dann angenommen, 
wenn der Begünstigte einen Garan-
tieabruf tätigt, obwohl er weiß, dass 
er die Zahlung umgehend rücker-
statten muss. Die Tatsache allein, 
dass der Auftraggeber gegenüber 
der Bank der Auszahlung der Ga-
rantiesumme widerspricht, berech-
tigt die Bank noch nicht, dem Be-
günstigten Zahlung zu verweigern. 

Wird Rechtsmissbrauch behauptet, 
muss der Auftraggeber bzw. die 
verweigernde Bank eindeutig und 
evident den Nachweis dafür erbrin-
gen. Letztendlich ist es eine Frage 
der rechtlichen Beurteilung durch 
das Gericht, ob jene Tatsachen, die 
beispielsweise die Streitparteien im 
Rahmen eines Provisorialverfahrens 
(mittels einstweiliger Verfügung) zur 
Verhinderung der Auszahlung einer 
abgerufenen Bankgarantie vortra-
gen in rechtlicher Hinsicht geeignet 
sind, den Vorwurf des Rechtsmiss-
brauchs zu rechtfertigen.
Wenn der Begünstigte die Bank-
garantie im Bewusstsein abruft, 
dass seine Forderung z.B. aus der 
Schlussrechnung noch gar nicht fäl-
lig ist, weil beispielsweise noch nicht 
einmal die Skontofrist abgelaufen 
ist und darüber hinaus noch diverse 
Fertigstellungsarbeiten und Sanie-
rungsleistungen offen sind, das Werk 
also noch gar nicht abgenommen 

Thema: Bankgarantie
Wann ist die Inanspruchnahme rechtsmissbräuchlich?

Die Schutzwürdigkeit des Begünstig- 
ten aus einer Garantie ist dann nicht 
gegeben, wenn das Nichtbestehen des 
Anspruchs zur Zeit der Inanspruchnah-
me evident erwiesen ist.

„Zu beachten ist, dass eine Garantie nur 
zum vereinbarten Zweck abgerufen 
werden darf. Ist beispielsweise ausdrück-
lich vereinbart, dass die Bankgarantie nur 
Gewährleistungsansprüche absichern 
soll, darf sie nicht zur Deckung sonstiger 
Forderungen gegenüber dem Gewährleis- 
tungspflichtigen in Anspruch genommen 
werden“, sagt Mag. Wilfried Opetnik. 
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Durch unsere neuen Universal-Vakuumdämmungspa-
neele wird jede Fläche einfach auslegbar. Eine sichere, 
beidseitige GFK-Beschichtung (Glasfaserkunststoff-
platte) bei der Variante SF-2VEK-VIP oder die Varian-
te SF-FLDÜ-VIP, mit einseitiger PUR-Beschichtung mit 
Stufenfalz und auf der Baukörperseite unsere GFK-Ver-
bundplatte, zeichnen unsere beiden neuen Paneele aus. 
Bei den bestehenden Varianten SF-2PP-VIP kommt eine 
beidseitige Polypropylen-Beschichtung zum Einsatz, bei 
SF-2XPS-VIP beidseitig XPS.

Neu im Programm ist unser Aerogel-Paneel. Es lässt sich 
schneiden, biegen und dynamisch an die Bodenstruktur 
anpassen. Das Highlight des neuen Programms ist unser 
Ausgleichselement.

Variabel durch Zuschnittmöglichkeit auf der Baustelle 
und vollflächige Deckschichten. Für all jene Bereiche, 
wo keilförmige, minimale Anpassungen, Gullybereiche 
und diverse Bohrungen erforderlich sind, liefern wir Ih-
nen ebenfalls ein PUR-Element mit der jeweiligen Deck-
schicht. So haben Sie die Möglichkeit, auf der Baustelle 
jegliche Situation unkompliziert und einfach zu lösen.

Das besondere Merkmal der Variante SF-FLDÜ-VIP ist 
erstmals die Möglichkeit, eine nahezu wärmebrücken-
freie, homogene Dämmfläche herzustellen. Bei diesem 
Element ist zusätzlich im PUR-Teil eine Glasfasermatten-
verstärkung integriert, somit ist auch hier ein sehr hoher 
mechanischer Schutz gegen etwaige Beschädigungen 
gewährleistet. Alle unsere Paneele erhalten ein wasser-
abweisendes Kantenband, welches während der Bauzeit 
einen Schutz gegen überraschende Regenfälle bietet.

Die Hard Facts über unser Safe & Speed Programm
• Standardelemente aus dem Programm Safe & Speed: 

Lieferung binnen 8 Werktagen

• 80% Standardelemente, 20% Sonderanfertigung: 
Lieferzeit in 12 Werktagen

• Bei weniger als 80% Standardelementen gilt unsere 
Lieferzeit von 20 Werktagen

Wenn sie mehr darüber wissen möchten, kontaktieren 
Sie uns jederzeit gerne unter: office@sf-vakuumdäm-
mung.at oder schauen Sie auf unserer Homepage vor-
bei: www.sf-vakuumdämmung.at – Ihr Team von SF-Va-
kuumdämmung.

SF-Vakuumdämmung
Tel.: 02247/51 936 11, Fax: 02247/51 936 20
E-Mail: office@sf-vakuumdaemmung.at
www.sf-vakuumdaemmung.at 

Das neue Aerogel-Paneel
Jetzt neu in unserem Safe & Speed Programm

Das neue Aerogel-Paneel von SF-Vakuumdämmung.

ist, dann wird man davon ausgehen 
müssen, dass der Werkunternehmer 
vor diesem Hintergrund noch nicht 
zum Abruf berechtigt und daher 
die Inanspruchnahme rechtsmiss-
bräuchlich war.
Zu beachten ist schließlich, dass 
eine Garantie nur zum vereinbarten 
Zweck abgerufen werden darf. Ist 
beispielsweise ausdrücklich verein-
bart, dass die Bankgarantie nur Ge-
währleistungsansprüche absichern 
soll, darf sie nicht zur Deckung sons- 
tiger Forderungen gegenüber dem 

Gewährleistungspflichtigen in An-
spruch genommen werden.

Für die berufliche Praxis bedeutet 
dies, dass vor Inanspruchnahme ei-
ner Bankgarantie genau zu prüfen 
ist, ob die Voraussetzungen tatsäch-
lich vorliegen. Sollte die Laufzeit der 
Bankgarantie zu Ende gehen und of-
fene Forderungen im Raum stehen, 
ist es besser, vom Auftraggeber eine 
Verlängerung der Bankgarantie zu 
fordern, damit ohne Zeitdruck eine 
Beurteilung der Sachlage durchge-

führt werden und so eine drohende 
rechtsmissbräuchliche Inanspruch-
nahme der Garantie verhindert wer-
den kann.

Mag. Wilfried Opetnik 
Auf baurechtliche Fragen speziali-
sierter Rechtsanwalt bei:
Pflaum Karlberger Wiener Opetnik 
Rechtsanwälte
Nibelungengasse 1, 1010 Wien
Tel.: 01/587 63 68
E-Mail: pkp@pkp-law.at
www.pkp-law.at 
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Bereits seit Sommer 2020 sind die ersten Maschinen der 
Makita XGT-Serie im Fachhandel erhältlich. Das Beson-
dere daran: Eine Verdoppelung der Akku-Spannung (40V 
maximal, 36V nominell) gegenüber der 18V LXT-Serie 
und digitale Kommunikation zwischen allen 3 Kompo-
nenten  – Akku, Ladegerät und Maschine. Damit ist in je-
der Situation ein Maximum an Leistung und Sicherheit 
gewährleistet.
Für XGT-Maschinen stehen zwei neue Akkus zur Verfü-
gung: Der BL4025 mit einer Kapazität von 2,5 Ampere-
stunden 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.

Seit ihrer Einführung in Österreich wird die XGT-Serie 
stark ausgebaut. Für die Nutzer der beliebten und um-
fangreichen 18V LXT-Serie 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 schnel-
ler geladen werden. Der eigens erhältliche Ladeadapter 
ADP10 ermöglicht das Laden jedes 18V LXT-Akkus mit 
dem neuen 40V Ladegerät und verkürzt sogar das Laden 
eines 18V Akkus mit 6 Ah auf nur noch 40 Minuten.

XGT-Serie in Österreich
Eine Auswahl der ersten Maschinen der neuen XGT-Serie 
in Österreich sind der Akku-Bohrschrauber DF001G und 
der Akku-Schlagbohrschrauber HP001G: Die Drehzahl 
von bis zu 2.600 U/min ermöglicht eine hohe Arbeits-
geschwindigkeit – bei gleichzeitig erhöhter Sicherheit 
und Bedienkomfort durch eine 41-stufige elektronische 
Drehmomenteinstellung und den intelligenten Rück-
schlagschutz, bei dem der Motor sofort ausgeschaltet 
wird, sollte das Werkzeug plötzlich blockieren.
Ebenfalls neu in der XGT-Serie sind der Akku-Winkel-
schleifer GA005G (mit Schiebeschalter) und der Akku-
Winkelschleifer GA013G (mit Paddelschalter). Diese 
Maschinen erreichen eine Leistung, die der eines 1.000 
W starken netzstrombetriebenen Winkelschleifers ent-
spricht. Das entspricht einer Steigerung von ca. 40% ge-
genüber 18V-Modellen.
Neu ist außerdem die Akku-Reciprosäge JR001G. Ne-
ben 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.: 02232/77700-0
E-Mail: verkauf@makita.at, www.makita.at 

Noch mehr Akku-Power
Makita baut mit XGT eine neue Akku-Serie für professionelle Anwender auf
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In diesem Artikel möchte ich Ihnen 
anhand von Beispielen näherbrin-
gen, dass für eine vorgehängte, hin-
terlüftete Fassade jedenfalls eine 
Planung und von gewissenhaften 
Planenden und Ausführenden auch 
ein gewisser Blick über den Teller-
rand hinaus notwendig sind. An-
hand einfacher Beispiele möchte ich 
zeigen, dass vergessene Kleinigkei-
ten einen großen Schaden herbei-
führen können.

Ein Marderschaden
Bei einem Einfamilienhaus im 
Wienerwald wurde eine vorgehäng-
te Fassade mit vorgefertigten Fassa-
dentafeln in einem architektonisch 
wundervollen Bild und mit präziser 
Verarbeitung hergestellt. Die auf die 
Unterkonstruktion geklebten Tafeln 
wurden lasergeschnitten vorgefer-
tigt und mit höchster Präzision zu 
Kanten, Abschlüssen und Übergän-
gen sowie mit einem gleichmäßigen 
Fugenbild verarbeitet. 
Leider wurde auf eine Kleinigkeit 
vergessen: Man vergaß an der Zuluft- 
öffnung bei nicht frei einsehbaren 
Stellen die Lochbleche einzubauen. 
Wie allgemein bekannt ist, sollen 
diese Abschlüsse Luft durchlassen 
aber Kleintiere vom Hohlraum der 
Konstruktion fernhalten, weil sie sich 

dort oft einnisten und womöglich 
noch Schäden anrichten. Genau das 
ist aber eingetreten. Der Marder hat 
sehr schnell erkannt, dass es in sei-
nem Revier einen neuen schleifba-
ren Hohlraum gibt. Praktisch gleich-
zeitig mit der Familie ist auch der 
Marder in die Fassade eingezogen. 
In kürzester Zeit sind Krümel und 
Fetzen von Mineralwolle rund um 
das Haus gelegen. Bei weiterer Nach-
schau hat sich dann gezeigt, dass an 
einem auskragenden Gebäudeteil 
die Mineralwolle an den dort ver-
bauten Lochblechen bei der Zuluft 
aufliegt. Marderkot wurde an einem 
angrenzenden Flachdach gefunden 
und an dieser Stelle ist auch eine 
nicht verschlossene Zuluft vorhan-
den, wo der Marder barrierefrei in 
seinen Wohnraum gelangen konnte. 
Von dort aus hat er quasi die gesam-
te Gebäudehülle durchkämmt und 
rundum an der Gebäudehülle die 
Mineralwolle zerwühlt. 
Die Demontage der geklebten Fas-
sadenplatte kann weitgehend nicht 
zerstörungsfrei erfolgen. Im Gesam-
ten lagen die Kosten der Fassade 
bei rund 200.000 Euro. Der Umfang 
an zerstörter Mineralwolle ist noch 
nicht feststellbar.
Das Verschließen von Hohlräumen 
gegen Kleintier ist daher eine wichti-

ge Maßnahme und muss, soweit dies 
möglich ist, auch penibel hergestellt 
werden. Eine Maus wird man mit 
Lochblechen nicht aus dem Gebäu-
de fernhalten, Insekten schon gar 
nicht, jedoch ist größeres Kleintier 
durch entsprechende Fugenabde- 
ckung und Verblechungen gut ab-
zuhalten und Schäden durch Tier-
biss vermeidbar. 

Holzhaus ohne Fassadenbahn
Bei einem in Massivholzbauweise er-
richtetem Wohnhaus kommt es im-
mer wieder zu auslaufendem Was-

Vorgehängte Fassaden
Kleine Ursachen, große Schadenswirkung

Bild links: Zuluft ohne Lochblechabdeckung: Zugang für Kleintiere in die vorgehängte Fassade.
Bild rechts: Mineralwollefetzen verlegen die Hinterlüftung an der Zuluft an einem auskragenden Gebäudeteil.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Perissutti 
Sachverständiger
Wiener Straße 10, 7551 Stegersbach
Tel.: 03326/524 24, Mail: sv@perissutti.at



SpenglerFachjournal 05/2020

27

ser aus der vorgehängten Fassade. 
Dies wäre ja grundsätzlich nichts 
Ungewöhnliches, würde das Wasser 
an der Ebene der Lüftung austreten 
und nicht irgendwo aus einer Fuge 
hinter der Wärmedämmebene aus-
rinnen. 
Nachdem die Konstruktion hinter-
fragt und geklärt wurde, stellte sich 
heraus, dass die vorgehängte Fassa-
de am Holzhaus ohne Fassadenbahn 
ausgeführt wurde. Das heißt gleich-
zeitig auch, dass unter der Fenster-
bank keine zweite Entwässerungs-
ebene vorliegt und die offenen Fu-
gen an den Laibungsbrettern zu der 
direkt dahinter sitzenden Mineral-
wolle praktisch frei durchströmbar 
sind. Schlagregen kann also direkt 
auf die Schlagregendichtung des 
Fensters gelangen. Ein schlagre-
gensicherer Abschluss der Fassade 
selbst, wie z.B. bei einem WDVS be-
steht also gar nicht. Die Schlagre-
gendichtung des Fensters nach ÖN 
B 5320 verbindet den Fensterstock 
mit dem Wandbildner und schützt 
einzig und allein die Fuge bei kurz-
fristig auftretenden Staudrücken vor 
Kaltluftströmung und Wasserein-
trag, aber nicht das gesamte Bau-
werk. Der Fensterbankanschluss ist 
bekanntlich nicht wasserdicht und 
so muss auch mit Wasser unter der 
Fensterbank zeitweise gerechnet 
werden. Dieses kann aber ungehin-
dert nach unten absickern, weil eine 
zweite Entwässerungsebene wegen 
der nicht ausgeführten Fassaden-
bahn fehlt.

Hier wurde zwar hinreichend, aber 
nicht ausreichend geplant und ge-
dacht. Die Richtlinien des ÖFHF für 
Planung und Ausführung von vor-
gehängten hinterlüfteten Fassaden 
berücksichtigen sinngemäß, dass bei 
marginaler Wassereintrag über die 
Fläche durch die hydrophobierte 
Mineralwolle bei fachgerechter fu-
genloser Verlegung die Feuchtigkeit 
vom Bauwerk abgehalten werden 
kann. Das ist auch soweit korrekt. 
Bei An- und Abschlüssen ist diese 
Wirkung aber nicht mehr gegeben 
und daher sind für das jeweilige De-
tail entsprechende Vorkehrungen 
mit Fassadenbahnen über der Wär-
medämmung zur Vermeidung von 
Wasserzutritt bei Schlagregenein-
wirkungen einzuplanen. Dies wurde 
bei diesem Projekt verabsäumt.
Darüber hinaus ist bei Holzbauten 
nach der ÖN B2320 grundsätzlich 
eine Winddichtung und zweite Ent-
wässerungsebene in Form von Fas-
sadenbahnen gefordert. Aus plane-
rischer Sorgfalt sollte daher, auch 
wenn wie üblich Einsparungen im 
Zuge der Planung berücksichtigt 
werden müssen, dennoch zumin-
dest an den Hauptwetterseiten eine 
Fassadenbahn vorgesehen werden, 
um das notwendige Schutzniveau 
für die im Vergleich zum Massivbau 
sensiblere Holzkonstruktion zu er-
reichen.
Entlang der Laibungen, des Sturzes 
und unterhalb der Fensterbank sind 
daher, und man kann es so pauschal 
sagen, Fassadenbahnen in den vor-

gehängten Fassaden jedenfalls not-
wendig, um an diesen Ecken die not-
wendige Wasserableitung über eine 
zweite Entwässerungsebene sicher-
stellen zu können.

Sonderfall Berghütte
An einer alpinen Schutzhütte in 
Holzbauweise wurde eine horizon-
tale Holzschalung aufgebracht. Da-
mit ergibt sich eine Vertikalfuge an 
den Brettstößen. Diese Fuge wurde 
nicht hinterlegt. Als Fassadenbahn 
wurde eine herkömmliche diffusions- 
offene Kunststoffbahn mit Selbstkle-
benähten eingebaut. Überlappun-
gen an der Fassadenbahn, jeweils an 
den Stößen der im Werk vorgefer-
tigten Wandelemente wurden nur 
geklemmt, nicht verklebt oder über-
deckt.
Bei diesen Extrembedingungen ist 
die weitgehende Wasserabweisung 
an der äußeren Deckung ein pri-
märes Ziel. In diesem Beispiel ist am 
Brettstoß aber eine durchgehende 
Fuge bis zur Fassadenbahn vorhan-
den, welche quasi stets Schlagregen 
in nicht zu geringen Mengen gesi-
chert abführen muss. Die Belastung 
ist also bei weitem höher und kaum 
vergleichbar mit Fassaden in ge-
wöhnlicher Lage. In dem konkreten 
Fall ist im Winter die Hütte als Eis-
block vorhanden. Es kommt zu mas-
sivem Flugschneeeintrag, welcher 
zum Sommer hin langsam und all-
mählich abtaut und zwischendurch 
immer wieder gefriert. Die Anforde-
rungen an diese Fassadenbahn kön-

Bild links: Außenansicht – unkontrollierte Wasseraustritte hinter der Dämmebene samt Putzschäden. | Bild rechts: Innenansicht – die Leibung 
steht gegen die Wetterhauptrichtung. Offene Fugen und keine Fassadenbahn an der vorgehängten Fassade. 
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nen nur sehr hohe sein und sind ver-
gleichbar mit einem Unterdach mit 
erhöhter Regensicherheit im Sinne 
der ÖN B4119. Hier sind verschweiß-
te Stöße und erhöhte Dichtheits-
anforderungen am Material selbst 
notwendig. Ansonsten sind nur be-
sonders geprüfte Verklebungen bei 
Bahnen mit etwas erhöhter Regen-
sicherheit denkbar und individuell 
abzustimmen. Herkömmliche Syste-
me scheiden jedenfalls aus.
Durch die extremen Belastungen 
durch Schlagregen und Flugschnee 
ist es binnen weniger Jahre zu ei-
nem Durchsickern an etliche Stellen 
gekommen. Es waren auch andere 
Ursachen durch fehlerhafte Ausfüh-
rung vorhanden, welche wesentlich 
zum Schaden beigetragen haben. 
Das Wasser ist bis in die Konstruk-
tion durchgedrungen und hat ins-
besondere am Schwellenholz, wo 
sich das Wasser an der Betonplatte 
letztendlich aufgestaut hat, zu mas-
siver Holzzerstörung durch Pilzbefall 
geführt.

Wie man aus den drei Beispielen 
unschwer erkennen kann, sind die 
fehlenden Maßnahmen bei der Pla-
nung und Ausführung der vorge-
hängten Fassade hinsichtlich der 
Kosten marginal, sowohl in Bezug 
auf die Errichtungskosten selbst 
als auch hinsichtlich der nun anfal-
lenden Sanierungskosten und Fol-
geschäden. Nicht umsonst wurde 
in den einschlägigen Normen für 
die Ausführung der Gebäudehülle 
(Fenster, Fassaden, Dächer, etc.) dar-
auf Bedacht genommen und unter-

schiedliche Anforderungen gestellt. 
Bei der Herstellung von vorgehäng-
ten Fassaden muss grundsätzlich 
unterschieden werden, ob es sich 
um einen Massivbau oder um eine 
Holzkonstruktion handelt. Dies hat 
entscheidenden Einfluss auf die De-
tailausführung auch hinsichtlich des 
Folgeschadensrisikos. Tritt fallweise 
Wasser bei einer Stahlbetonwand 
hinter die Wärmedämmung ein, so 
wird diese Wasserschliere keinen 
Schaden am Bauwerk verursachen 
und wahrscheinlich auch für immer 
unentdeckt bleiben. In einer Holz-
konstruktion kann dies aber sehr 
schnell zu einem sichtbaren Wasser-
schaden mit folglicher Schimmelbil-
dung und eventueller Holzzerstö-
rung führen.  Das heißt nicht, dass im 
Massivbau eine geringere Sorgfalt 
ausreicht, sondern für den Holzbau 
eine penible Planung, Materialaus-
wahl und sorgfältige Ausführung 
eine langfristige Funktion und 
Schutzwirkung sicherstellen muss. 
Es sind auch für den Holzbau anzu-
wendende Normen zum Teil stren-
ger als für den Massivbau. Daher 
sind diese speziellen Bestimmungen 
tunlichst einzuhalten.
Bei allen hoch gesteckten Anforde-
rungen muss der Bauherrenseite 
aber auch bewusst sein, dass es in 
üblichen Lagen z.B. durch die um-
liegende Bebauung, Vegetation 
und die Gestaltung des Baukörpers 
selbst zu erhöhten Beanspruchun-
gen kommen kann, die meist, trotz 
entsprechender Sorgfalt in der Pla-
nung und Ausführung, erst mit ei-
nem Schadensereignis erkennbar 

werden. Wenn in solchen Fällen die 
üblichen Methoden nicht mehr aus-
reichen, um die Funktion zu erfüllen 
und einen Schaden zu vermeiden, 
so kann dies ehrlicherweise nicht 
wegen Fahrlässigkeit der Planung 
und Ausführung entstehen. Man ist 
als Projektant kein Hellseher. Außer-
gewöhnliche Situationen erfordern 
außergewöhnliche Maßnahmen, die 
der Bauherr zu tragen hat. Speziell 
für den Holzbau sind bei vorgehäng-
ten Fassaden im Besonderen folgen-
de Richtlinien zwingend zu berück-
sichtigen:
• ÖN B 5320
• ÖFHF-Richtlinie (zur Zeit Ausga-

be 2018)
• ÖFHF Merkblatt für vorgehäng-

te, hinterlüftete Fassaden auf 
Holz-Unterkonstruktion

• Einbaurichtlinie Fensterbank
• ÖN B 8110-2
• Fachspezifische Richtlinien wie 

ÖN B 3521-1, Fachregeln Bau- 
spenglerarbeiten (inkl. Teil II spe-
ziell für großformatige, industri-
ell gefertigte Metallelemente für 
Dach- und Wandeindeckungen)

Abschließend darf ich außerhalb 
von Normen, Gesetzen und sonsti-
gen niedergeschriebenen Regeln 
die Vernunft und den Hausverstand 
in den Vordergrund rücken. In vielen 
Situationen scheint es am notwen-
digen Weitblick zu mangeln. Es ist 
oft unverständlich, wie Detailaus-
führungen schlampig und sozusa-
gen völlig untauglich hinterlassen 
werden, wohl manchmal in der 
Hoffnung, dass sie niemals zum Vor-
schein treten. 

Bild links: Neben der Vertikalfuge massive Feuchteschäden hinter der Fassadenbahn.
Bild rechts: Wasserzutritt zum Schwellenholz mit folglicher Vermorschung am Wandsockel.
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Architektonische Details
Insbesondere alltägliche Bauwerke 
wie Wohnhäuser, Schulen oder Ein-
kaufszentren stellen höchste Quali-
täts- und Gestaltungsansprüche an 
deren Architekten. Denn gerade die 
Alltagsarchitektur ist es, die durch 
ihre konkrete Nutzung lebendig 
wird. Der Gebrauchswert eines Ge-
bäudes entscheidet darüber, ob die-
ses einen hohen Stellenwert in der 
urbanen Gesamtstruktur hat oder 
eben nicht. Bei der Alltagsarchitek-
tur liegt der Fokus vor allem auf den 
konstruktiven Details. Denn letztlich 
sind sie es, die alle Elemente zu ei-
nem großen Ganzen zusammenfü-
gen. Doch nur, wenn die Details eine 
hochwertige Abdichtung erhalten, 
büßen sie auch langfristig nichts von 
ihrer Funktionalität ein. Hier kommt 
der Flüssigkunststoff-Hersteller Trif-
lex ins Spiel: Dessen Systemlösun-
gen auf Basis von Polymethylme-
thacrylat-Harz (PMMA) sind optimal 
aufeinander abgestimmt, passen 
sich nahtlos an jede Gegebenheit an 
und gewähren einen zuverlässigen 
Substanzschutz. 

Details und Schnittstellenlösungen 
sind wichtige Bestandteile des Pla-
nungsalltags von Architekten. Mehr 
noch: Mit der stetigen Weiterent-
wicklung der Baukultur erhöht sich 
die Komplexität des Bauens. War 
das architektonische Detail bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts lediglich 
ein Element, das aus den konstrukti-
ven und räumlichen Zusammenhän-
gen erwachsen ist, wird ihm heute 
weit mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Manche Projekte, ob Neu-
bau oder Sanierung, fokussieren sich 
auf spezielle Detaillösungen, bei an-
deren wiederum kommt es auf die 
Gesamtwirkung an. Immer aber gilt: 
Die Konstruktion eines Gebäudes ist 
mehr als eine pragmatische, funk-
tionale Realisierung von Stabilität, 
Dauerhaftigkeit und Wirtschaftlich-
keit. Die ästhetische Komponente 
von Form, Gestalt und Atmosphäre 
gewinnt immer mehr an Bedeutung.    

Die Vielfalt der Details
Ebenso unterschiedlich wie die An-
wendungsbereiche sind auch die 
Anforderungen an eine hochwer-
tige Detailabdichtung. Stehen bei 
einem Balkon beispielsweise die 
Einbindung von Durchdringungen 
oder niedrigen Türanschlusshöhen 
im Vordergrund, sind es beim Flach-
dach Elemente wie Lichtkuppeln, 
Entwässerungsrinnen oder Halte-
rungen von Solarpanels. In Parkhäu-
sern und Tiefgaragen liegt der Fokus 
häufig auf den vielen Fugen, die 
Bewegungen aus Setzungen, Deh-
nungen und Verschiebungen durch 

dynamische Verkehrslasten aufneh-
men. Diese Gegebenheit macht eine 
Abdichtung erforderlich, die durch 
extreme Dehnfähigkeit und Belast-
barkeit überzeugt und dynamisch 
rissüberbrückend ist. Auch bei Fun-
damenten und Sockeln muss die 
Abdichtung extrem stark und wider-
standsfähig sein, zum Beispiel bei 
feuchten Untergründen.
Wichtig ist: Für die dauerhafte Dich-
tigkeit eines Bauwerkes ist die Quali-
tät der Abdichtung von Anschlüssen 
und Details entscheidend. Gibt es 
hier auch nur eine einzige Schwach-
stelle, ist die Funktionstüchtigkeit 

Triflex erfüllt hohe Abdichtungsansprüche

In der Alltagsarchitektur gibt es eine Vielzahl schwieriger Details, die sicher in eine qualitativ 
hochwertige Abdichtung eingebunden werden müssen, z. B. Durchdringungen und aufge-
hende Bauteile auf Flachdächern.

Der Mindener Flüssigkunststoffhersteller Triflex bietet für die Abdichtung komplexer archi-
tektonischer Details, wie sie beispielsweise bei Lichtkuppeln vorkommen, eine dauerhafte 
Lösung auf Basis von Polymethymethacrylat-Harz (PMMA). 
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des gesamten Schichtenaufbaus 
gefährdet. Um das zu vermeiden, 
bewähren sich die Triflex-Abdich-
tungslösungen auf PMMA-Basis seit 
mehr als vierzig Jahren. Das Beson-
dere ist, dass die in das System in-
tegrierte spezielle Vliesarmierung 
im Zusammenspiel mit dem elasti-
schen, schnell reaktiven Material 
eine naht- und fugenlose Fläche 
bildet. Wie ein Mantel passt sich das 
flüssig zu verarbeitende Harz an alle 
Gegebenheiten an, ganz gleich, um 
welchen Baustoff es sich handelt.  

Evolution des Bauwesens
Die Komplexität des Details ist meist 
nicht auf den ersten Blick erkennbar 
und dennoch kann die Ausführung 
sehr schwierig sein. Neue Verbund-
werkstoffe, Smart Materials und 
Veränderungen in den diffizilen 
computergestützten Fertigungspro-
zessen führen dazu, dass die Viel-
zahl der Gestaltungsmöglichkeiten 
stetig wächst. Für die Hersteller von 
Abdichtungslösungen ergeben sich 
daraus große Herausforderungen. 

Der Aufwand für die Forschungsar-
beit ist hoch, ebenso wie für die er-
forderlichen Zulassungen und Zerti-
fizierungen. Doch der Einsatz lohnt 
sich, denn die Weiterentwicklung 
der Produkte und Systeme macht 
sie zukunftsfähig und hilft ihnen, in 
der Evolution des Bauwesens zu be-
stehen.

Seit 40 Jahren praxiserprobt
Das PMMA-Abdichtungssystem Trif-
lex ProDetail erweist sich seit Jahr-
zehnten als passgenaue Lösung, 
wenn es um komplexe Anforderun-
gen und komplizierte Geometrien 
geht. Seine Eigenschaften stärken 
die Qualität des architektonischen 
Details und schützen es dauerhaft 
vor äußeren Einwirkungen. Kommt 
es bei unterschiedlichen Materialien 
zu witterungs- und temperaturbe-
dingten Schwankungen, hält eine 
Abdichtung mit Triflex ProDetail 
diesen sicher stand. Herzstück des 
Systems ist ein in das flüssige Harz 
einzubindendes Spezialvlies, das die 
Abdichtung flexibel hält und Rissen 

vorbeugt. „Unabhängig davon, wie 
speziell oder anspruchsvoll der Un-
tergrund ist, Triflex ProDetail ist für 
jede Abdichtungsanforderung die 
optimale, individuelle und langfris- 
tige Lösung. Das beweist die Da-
tenbank mit über 1.400 geprüften 
Untergründen“, sagt Meike Göring, 
technische Beraterin bei Triflex. „Zu-
dem bietet Triflex ProDetail Ergän-
zungsprodukte für schwer zugäng-
liche und senkrechte Anschlüsse, 
ob kleinere Reparaturen, Wand- und 
Türanschlüsse, Begrünungen und 
vieles mehr.“ Triflex ProDetail ist in 
den höchsten Leistungskategorien 
zertifiziert und hat sich in umfang-
reichen Tests langjährig in der Bau-
praxis bewährt. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter details.triflex.
com.

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Tel.: 07667/21 505
E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at 
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Im Unterschied zur linearen Ab-
schreibung (die Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten eines Wirt-
schaftsgutes werden in gleichblei-
benden Jahresbeträgen auf die be-
triebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
verteilt) kommt bei der neuen (steu-
erlichen) degressiven Abschreibung 
ein unveränderlicher prozentueller 
AfA-Satz (max. 30%) auf den jeweili-
gen (Rest)Buchwert zur Anwendung.

Der steuerlich degressive AfA-Betrag 
ist somit in den ersten Nutzungs-
jahren höher und reduziert sich im 
Zeitablauf dementsprechend. Die 
Summe der Abschreibungen ist 
in beiden Varianten in absoluten 
Zahlen über die gesamte Abschrei-
bungsdauer ident.

Mit der degressiven Abschreibung 
kann jedoch, insbesondere bei An-
setzen des Maximalbetrages von 
30%, in den ersten Jahren eine we-
sentlich höhere Abschreibung von 
neuen Anlageninvestitionen und 
damit eine geringere Bemessungs-
grundlage für die Steuer erreicht 
werden (Afa-Vorzieheffekt). 

Welche Wirtschaftsgüter können 
degressiv abgeschrieben werden, 
welche nicht?
Die degressive AfA ist für unge-
brauchte, nach dem 30. Juni 2020 
angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter anwendbar. Bei bereits 
davor angeschafften Wirtschaftsgü-
tern kann nicht zur degressiven Afa 
gewechselt werden.

Dezidiert ausgenommen sind Ge-
bäude, Firmenwerte und Kraftfahr-
zeuge (mit Ausnahme Elektroautos), 
unkörperliche Wirtschaftsgüter (so-
fern sie nicht den Bereichen Digita-
lisierung, Ökologisierung sowie Ge-
sundheit/Life-Science zuzuordnen 
sind), gebrauchte Wirtschaftsgüter 
sowie Anlagen, die der Förderung, 
dem Transport oder der Speiche-
rung fossiler Energieträger dienen.

Was Sie sonst noch wissen sollten
• Die gewählte AfA-Methode (li-

near oder degressiv) muss nicht 
für alle (neu angeschafften) 
Wirtschaftsgüter einheitlich an-
gewendet werden. Bei der de-
gressiven Abschreibung kann 
auch die Wahl des AfA-Satzes für 
jedes Wirtschaftsgut gesondert 
erfolgen (max. 30%). 

• Der Wechsel von der degressi-
ven zur linearen Abschreibung 
ist zulässig, umgekehrt nicht.

• Bei Inbetriebnahme bzw. Nut-
zung in der zweiten Jahreshälf-
te gilt auch bei der degressiven 
Abschreibung analog zur line-
aren Abschreibung die Halbjah-
resabschreibungsregelung.

• Die Inanspruchnahme der de-
gressiven Abschreibung ist von 
der Gewinnermittlungsart un-
abhängig.

Sonderregelung für Gebäude
Für nach 30.6.2020 angeschaffte 
oder hergestellte Gebäude ist eine 
beschleunigte AfA vorgesehen. Dies 
trifft auch auf Gebäude zu, die nach 
dem 30.6.2020 im Privatvermögen 
angeschafft wurden und zu einem 
späteren Zeitpunkt ins Betriebsver-
mögen eingelegt werden.

Im ersten Jahr der Abschreibung ist 
der dreifache Wert des üblichen Pro-
zentsatzes anzuwenden, also ohne 
Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 
7,5 Prozent im betrieblichen Bereich 
und bis zu 4,5 Prozent bei der Ver-
mietung und Verpachtung.

Im zweiten Jahr ist der zweifache 
Wert anzusetzen (also bis zu 5 bzw. 3 
Prozent), ab dem dritten Jahr gilt der 
einfache Wert - also bis zu 2,5 Pro-
zent bzw. 1,5 Prozent. Die Halbjah-
resabschreibung kommt hier nicht 
zur Anwendung.

Die Option der degressiven Ab-
schreibung ist zweifelsohne eine 
attraktive Alternative zur linearen 

Abschreibung und sollte bei Erwerb 
oder Herstellung neuer Wirtschafts-
güter jedenfalls betriebsindividuell 
sorgfältig überlegt werden.

Insbesondere der Zeitpunkt für ei-
nen etwaigen aus steuerlicher Sicht 
vorteilhaften Wechsel zur linearen 
Abschreibung sollte, auch abhängig 
von der erwarteten Geschäftsent-
wicklung, gut durchgerechnet wer-
den.

Darüber hinaus empfehlen wir Un-
ternehmer/innen, Geschäftsführer/
innen, kaufmännisch Verantwortli-
chen – insbesondere bei zeitnahen 
Anschaffungen – bei der Wahl der 
Abschreibungsmethode auch den 
neu eingeführten Verlustrücktrag zu 
berücksichtigen bzw. die Anwend-
barkeit der COVID-19 Investitions-
prämie und eine allfällige rechtzeiti-
ge Beantragung zu prüfen.

LBG Österreich GmbH Wirtschafts-
prüfung & Steuerberatung
31 Standorte in 8 Bundesländern – 
österreichweit.  
Erstkontakt: welcome@lbg.at
Mehr Information: www.lbg.at 

Degressive Abschreibung
Neue AfA-Methode für Anschaffungen ab 1.7.2020

Mag. Antje Ploberger
Steuerberaterin bei LBG in Wien
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Lieber Herr Scheibal, Sie sind seit 
kurzem der neue Kundenberater 
bei Amonn. Erzählen Sie doch ein 
bisschen über sich und Ihren Wer-
degang.
Im Dezember 1974 in Linz gebo-
ren, absolvierte ich nach 9-jähriger 
Pflichtschule erfolgreich eine Aus-
bildung zum Maler und Anstreicher, 
in der ich auch einige Jahre tätig war. 
Danach wechselte ich zu einer Firma 
als Produktionsmitarbeiter für EPDM 
Flachdachabdichtungen, bei der 
ich mich mit Kursen und Schulun-
gen weiterbildete und schließlich 
als Verkäufer und in weiterer Folge 
auch als Techniker eingesetzt wurde. 
Durch einen Verkauf der Firma habe 
ich mich beruflich nochmals verän-
dert und so bin ich kürzlich zur Fir-
ma Amonn gestoßen.

Was sind Ihre neuen Aufgaben als 
Kundenberater und mit welchen 
Leistungen werden Sie die Kun-
den von Amonn überzeugen?
Meine Aufgabe ist es, den erfolgrei-
chen Weg, den Ing. Klaus Brenn für 
die Marke Bessemer eingeschlagen 
hat, mit all seinen Facetten weiter zu 
gehen, zu modernisieren und natür-
lich auch auszubauen. Dabei sehe 
ich mich als Bindeglied zwischen 

Industrie, Handel und Verarbeiter, 
um mit meinem Know-how für noch 
mehr Qualität im Bereich der Blech-
beschichtungen zu sorgen.

Welche Ziele haben Sie für sich in 
Ihrem neuen Aufgabengebiet als 
Kundenberater gesetzt?
Ich werde in Zukunft alle Markenbe-
reiche der Firma Amonn betreuen: 
Bessemer für das Blechdach, Lignex 
Holzschutz und nicht zu vergessen 
Amotherm Brandschutz.

Bei allen Marken der Firma Amonn 
wird es meine Aufgabe und mein 
Ziel sein, diese in Österreich wei-
ter auszubauen und zu etablieren. 
Dabei ist es mir als Mitarbeiter ei-
nes österreichischen Produzenten/
Herstellers besonders wichtig, den 
Standort Österreich und somit auch 
Arbeitsplätze zu sichern.

Wenn Sie sich und Ihre Stärken in 
drei Worten beschreiben müssten, 
welche wären das?
Zielstrebig, ungeduldig und humor-
voll. Insbesondere mit meiner Ziel-
strebigkeit und meiner positiven 
Einstellung möchte ich die Zukunft 
von Amonn erfolgreich mitgestal-
ten.

AMONN COATINGS GmbH 
An der Landesbahn 7
2100 Korneuburg
Ansprechpartner: Thorsten Scheibal
Tel.: 02262/735 80
Mobil: 0664/22 16 828
E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at 

Im Gespräch mit…
…Thorsten Scheibal, dem neuen Kundenberater bei Amonn

Thorsten Scheibal ist der neue Kundenbe-
rater bei Amonn.
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Mit Helmut Schabauer, Gerhard Frei-
singer und Josef Nestler wurde nach 
der Wirtschaftskammerwahl im 
Frühjahr das Führungstrio nun vom 
Innungsausschuss bestätigt.

Helmut Schabauer, Spenglermeister 
in Graz, Gerhard Freisinger, Sach-
verständiger in Graz Umgebung 
sowie Josef Nestler, Glasermeister 
ebenfalls in Graz, werden wieder die 
Geschicke der drei Branchen in der 
Steiermark lenken, die gesamt 433 
Mitglieder haben.

News aus der Steiermark
Innungsvorstand der Dachdecker, Glaser und Spengler wieder bestätigt

Fo
to

: ©
 F

o
to

 F
is

ch
er

Investitionsprämie
Aufgrund der Maßnahmen zur Wirt-
schaftsbelebung hat die Regierung 
eine Investitionsprämie auf Neuin-
vestitionen im Bereich Digitalisie-
rung bis zu 14% beschlossen. Siehe 
dazu auch www.aws.at.

Auch in der Corona-Krise sind wir für 
Sie erreichbar und unser gesamtes 
Team arbeitet motiviert an der Wei-
terentwicklung von Z-Kalk® 64Bit. 
„Mit unseren neuen Modulen haben 
wir die beliebte Software Z-Kalk® 
64Bit erweitert und können damit 
Spengler-, Dachdecker-, Bauwerks- 
und Zimmereiunternehmen weitere 
Vorteile für ein effizientes Arbeiten 
im Büro und auf der Baustelle bie-
ten“, freut sich Ing. Alfred Zechner. 

Zum Beispiel wurde für eine profes-
sionelle Objektsicherheitsprüfung 
bei Wohngebäuden die App Z-Kalk® 
Modul Wartungsverträge und Prü-
fungsprotokolle für Tablet (Android 
oder Apple) entwickelt. Auch ganz 
aktuell ist der Baustellenplaner.
Ideal, um Baustellen grafisch zu 
planen und dadurch eine schnelle 
Übersicht über die Auslastung zu 
erhalten.

Module für Z-Kalk® 64Bit
• Kalkulationsprogramm
• Baustellenplaner
• Offene Posten 
• ÖNORM, ONLV, DTN, ONRE
• Aufmaß
• K-Blätter 3, 4 und 7
• Nachkalkulation
• Lagerverwaltung
• Z-Kon® Zeichenprogramme

Module für die Z-Kalk® App Han-
dy oder Tablet Version
• Wartungsvertrag
• Kleinangebot, -aufträge oder Re-

giearbeiten
• Baustellenfotoverwaltung
• Zeiterfassung
• Lieferscheine
• Bautagebuch
• Werkzeugverwaltung

Vereinbaren Sie noch heute einen 
kostenlosen Präsentationstermin!

Alfred Zechner GmbH
Österreichweit für Sie da
Wörgl - Graz - Wien
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc 

Bereits über 850 Kunden österreichweit sind von Z-Kalk® 64Bit überzeugt
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Es ist eine kleine Revolution bei der 
Aufständerung von Solaranlagen: 
Der ALTEC Metalltechnik GmbH aus 
Schleiz ist es gelungen, ein ausge-
feiltes Baukastensystem für Aufstän-
derungswinkel von Solaranlagen zu 
entwickeln. Die Besonderheit: Bei 
der Montage entsteht absolute Fle-
xibilität. Sind der gewünschte An-
stellwinkel sowie die waagerechte 
beziehungsweise senkrechte Modu-
lausrichtung definiert, ist die Lösung 
unabhängig vom Hersteller der 
Photovoltaikmodule mit sämtlichen 
Dachbefestigungen kombinierbar.
„Wir haben enorm viel Arbeit in die 
Entwicklung dieses innovativen 
Baukastensystems investiert. Höchs- 
te Stabilität, eine hochwertige Verar-
beitung und vollkommene Flexibi-
lität bei der Montage – das sind die 
Merkmale unserer neuen Aufstän-
derungswinkel“, erklärt Geschäfts-
leiter Markus Stehle. Er ergänzt: „Bei 
anderen Montagesystemen gibt es 
oft zu jeder Schiene nur eine spe-
zielle Klemme. Das ist ziemlich un-
praktisch. Bei uns ist es egal, welche 
PV-Module man verbauen möchte. 
Ab jetzt hat man die freie Auswahl, 
ob man sich für einen kompletten 
Winkel inklusive Schraubensets und 
Kreuzverbinder entscheidet oder 
die individuellen Einzelteile bestellt. 
Es passt alles zusammen.“

Komplettsets: An alles gedacht
Die neuen Komplettsets der Auf-
ständerungswinkel kommen zum 
Einsatz, wenn keine durchgehende 
Grundschiene benötigt wird. Dabei 
ermöglichen sie sowohl in der senk-
rechten als auch in der waagerech-
ten Montage eine Neigung von 10 
bis 30 Grad. Damit ist die optimale 
Ausrichtung zur Sonne und damit 
einhergehend die höchste Effizienz 
der verwendeten Solarmodule ga-
rantiert.

Einzelteile: individuell & umfassend
Die jeweiligen Bedingungen am 
Montageort verlangen manchmal 

nach einer individuellen Lösung. 
Grundschienen, Auflagewinkel, 
Stützwinkel, Kreuzverbinder, Schrau-
bensets und Diagonalstreben sind 
bei der Altec Metalltechnik GmbH 
separat und den Anforderungen 
entsprechend erhältlich.

Markus Stehle: „Mit unserem Bau-
kastensystem ist bei der Montage 
von Solaranlagen die Zeit starrer 

Lösungen vorbei. Oder anders aus-
gedrückt: Mit unseren Aufstände-
rungswinkeln sorgen wir bei jeder 
PV-Anlage für den richtigen Halt.“

ALTEC Metalltechnik GmbH
Crispendorf, Grüne Gasse 1
D-07907 Schleiz
Tel.: +49 3663/4210-0
E-Mail: info@altec-metalltechnik.de
www.altec-metalltechnik.de 

Der ALTEC Metalltechnik GmbH aus Schleiz ist es gelungen, ein ausgefeiltes Baukastensys- 
tem für Aufständerungswinkel von Solaranlagen zu entwickeln. 

Neues Baukastensystem
ALTEC entwickelt flexible Aufständerungswinkel für Solaranlagen

Die neuen Komplettsets der Aufständerungswinkel kommen zum Einsatz, wenn keine durch-
gehende Grundschiene benötig wird. Dabei ermöglichen sie sowohl in der senkrechten als 
auch in der waagerechten Montage eine Neigung von 10 bis 30 Grad.
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Der Große Preis von Valencia 2016: 
Beim Saisonfinale der MotoGP-Welt-
meisterschaft debütiert KTM in der 
Königsklasse des Motorradsports 
mit der RC16. 2017 fährt der Her-
steller aus Oberösterreich die erste 
komplette Saison. Der Große Preis 
von Brünn 2020: Bereits im vierten 
WM-Jahr schafft Brad Binder mit 
KTM den ersten MotoGP-Sieg. Die 
Mattighofener sind ganz oben an-
gekommen. „Ready to Race“ lautet 
ihr Motto – und das zieht sich durch 
die gesamte Markenwelt. Auch die 
2019 eröffnete KTM Motohall am 
Firmensitz folgt der Rasanz des Kon-
zerns. Mit runden Formen, schnellen 
Kurven und spannenden Details 
zeigt das Gebäude die ganze Dyna-
mik des Motorradbauers.

Die Architekten der Erlebniswelt, 
Hofbauer Liebmann Wimmesber-
ger Architekten aus Wels und X Ar-
chitekten aus Linz, haben ein 8.300 
Quadratmeter großes KTM-Uni-
versum geschaffen. Ein stufenloser 
Parcours über drei Ebenen führt die 
Besucher durch die Schauwerkstatt, 
den Veranstaltungssaal, das Restau-
rant, den Shop und die Snackbar. Es 

ist ein von gelochten Metallbändern 
umkurvter Bau, der die Rennstrecke, 
das Offroadgelände und die Bikes 
von KTM auf organische Art verei-
nen soll. Den Grundkörper bilden 
zwei ineinander verschobene Ellip-
sen, die jeweils um vier Prozent ent-
gegengesetzt geneigt sind. Die Be-
sucher bewegen sich auf Schleifen 
und Rampen barrierefrei durch die 
Ausstellungen.

Organische Dachflächen
Die organische Form des Baus setzt 
sich auch am Dach fort. Ineinander-
greifende Dachflächen, ein runder 
Dachabschluss, Dachflächenfenster 
in den verschiedensten Formen: 
Rechte Winkel sucht man auf dem 
Flachdach vergeblich. Der Dach-
spezialist HEINRICH GmbH & Co KG 
mit seinen Standorten in Salzburg 
und Marchtrenk hat die Herausfor-

Sicher durch die Kurve
Die KTM Motohall hat ein ausgezeichnetes Dach, gesichert mit LUX-top®

Ein Haus für Sieger mit einem Dach von Siegern: Die KTM Motohall in Mattighofen.

Die begrünten Dachflächen gehen inei-
nander über. Die Absturzsicherung wurde 
direkt im Beton verankert.
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Mit der Auszeichnung des Tondach V11 
durfte sich Wienerberger Österreich 
heuer erstmals über den weltweit aner-
kannten Design Award freuen.

derung angenommen. 80 bestens 
geschulte Mitarbeiter am Bau sind 
österreichweit für alle Fragen und 
Problemstellungen am Flachdach 
unterwegs. Unterstützt werden sie 
von ihren 15 Kolleginnen und Kolle-
gen im Büro.
Mit dem Projekt KTM Motohall hat 
die Firma, so wie ihr Auftraggeber 
in der MotoGP, einen großen Preis 
gewonnen: In der Kategorie Flach-
dach/Abdichtung hat Prokurist 
Berthold Heinrich beim 67. Kongress 
der Internationalen Föderation des 
Dachwerkerhandwerks e.V. (IFD) in 
Edinburgh die Auszeichnung für 
den ersten Platz entgegengenom-
men. Für die „Dynamik und Qualität 
des Projekts sowie der Komplexität 
der handwerklichen Verarbeitung“, 
wie das Komitee in der Begründung 
angab. „Herausfordernde Projekte 
gehören bei uns zum täglichen Ge-
schäft. Wenn sie architektonisch so 
hochwertig sind und unsere Arbeit 
auch noch international gewürdigt 
wird, freut uns das natürlich beson-
ders“, sagt Berthold Heinrich.

Sicher arbeiten mit LUX-top®
Das Absturzsicherungssystem kommt 
von LUX-top®. Es ist gesetzlich vor-
geschrieben: Für Wartungsarbeiten, 
Instandhaltung und sämtliche Be-
gehungen von Dächern müssen die 
technischen Voraussetzungen für 
die Befestigung der persönlichen 
Schutzausrüstung gegen Absturz 
vorhanden sein.
Das Seilsystem hat Walser Dach-
technik aus Hard in Vorarlberg ge-
liefert. Das Familienunternehmen 
vertreibt in Österreich exklusiv die 
LUX-top®-Systeme von ST QUADRAT 
Fall Protection S.A. aus Luxemburg. 
Die Spezialisten konzipieren ihre 
Absturzsicherungen nach den Pla-
nungsgrundlagen, die von der In-
ternationalen Gruppe D-A-CH-S er-
arbeitet wurden und in Österreich 
durch die ÖNORM B 3417 bzw. mit 
den Planungsgrundlagen der AUVA 
umgesetzt werden.

Zum Einsatz kamen insgesamt 48 
Anschlagpunkte von LUX-top® in 
Kombination mit 240 Meter des 

Seilsystems FSE 2003. Für die obere 
Dachfläche wurden 18 Anschlag-
punkte auf der Betondecke befes- 
tigt. Auf der unteren Ebene kamen 
30 Anschlagpunkte zum Einsatz, die 
in der Betonwand befestigt sind. 

Besonders wichtig: Die Dokumenta-
tion der gesetzten Maßnahmen für 
die Absturzsicherung. Die Systeme 
sollen im Notfall Leben retten. Jeder 
Anschlagpunkt wird sowohl im Plan 
als auch in der Realität nummeriert. 

Nur zertifizierte Mitarbeiter dürfen 
die Montage prüfen und dokumen-
tieren. Erst ganz am Schluss wird das 
Seil durch die Anschlagpunkte gezo-
gen und ebenfalls gemäß den ent-
sprechenden Vorgaben gespannt 
und überprüft.

Walser Dachtechnik
Oberer Achdamm 50, 6971 Hard
Ansprechpartner: Dietmar Scalet
Tel.: 0664/22 08 349
d.scalet@walser-dachtechnik.com
www.walser-dachtechnik.com 
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Im Südtiroler Ort Pontives entstand 
2012 der Neubau einer Holzschnit-
zerei, geplant vom italienischen Ar-
chitekturbüro bergmeisterwolf. Der 
imposante Holzbau wirkt wie eine 
grob gehauene Skulptur und er-
innert strukturell an die Arbeit der 
Holzschnitzer. Durch Annäherung 
über zahllose Kartonmodelle schu-
fen die Architekten einen Baukörper, 
der sich aus hölzernen Dreiecken 
zusammensetzt. Stellenweise sind 
diese durch Glasflächen ersetzt, wo-
durch sich das Gebäude zur Umge-
bung hin öffnet und das Holz als po-
lygonal gefaltete Hülle lesbar wird. 
Mit den traditionellen Lärchenschin-
deln der Südtiroler Region bekleidet, 
passt sich der ausdrucksstarke Bau 
der umliegenden Gebirgslandschaft 
an. Ist die Fassade einmal grau ver-
wittert, wird die Architektur zu ei-
nem Teil der Landschaft.

Das oberste Geschoss der Holz-
schnitzerei wird als Wohnung ge-
nutzt, während die beiden ersten 
Geschosse Verkauf, Produktion, 
Lager und Büros aufnehmen. Das 
über eine hohe Glasfront zugängli-
che Erdgeschoss ist weitgehend of-
fengehalten. Lediglich ein zentraler 
Betonkern, der die Treppe und den 
Fahrstuhl aufnimmt, trennt die Ver-
kaufsausstellung von den Räumen 
für Mitarbeiter und Lieferanten. Ge-
faltete Wandzüge umgreifen Werk-

statt und Nebenräume. Im Oberge-
schoss, in dem sich neben einem 
Luftraum über dem Haupteingang 
weitere Arbeitsplätze und die Lager 
befinden, wirken die Trennwände als 
geschosshohe Träger zugunsten des 
stützenfreien Erdgeschosses.

Die aus Dreiecken bestehende, viel-
fach geknickte Fassade ist dabei 
selbsttragend. Konstruktiv gesehen 
ist die Fassade ein stabiles Flächen-
tragwerk. Die Holzrahmen, welche 
die Grundlage für die dreieckigen 
Fassadenelemente bilden, wurden 
an den Ecken biegesteif miteinander 
verbunden. Die geknickten Fassa-
denelemente sind in den Innenräu-
men mit Gipskarton verkleidet und 
als schiefe Wände erkennbar.

Durch die unterschiedlichen Anfor-
derungen der einzelnen Räume ist 
auch das Tragwerk entsprechend 
komplex. Es besteht aus einem in-
neren, aussteifenden Kern aus Stahl-
beton mit Aufzug und Treppenhaus. 
Ein gewissermaßen zweiter Ring be-
steht aus Holzwänden und Holzde- 
cken, wobei die Holzdecken, weil ei-
nige Wandscheiben im Erdgeschoss 
fehlen, teilweise 200 Millimeter dick 
sind. Die meisten Wände und De- 
cken sind mit Gipskarton verkleidet, 
aber ein grau beschichteter Fußbo-
den oder gewachste Eichenholzboh-
len als Belag deuten an, in welchem 
Gebäudeteil man sich befindet.
Die Außenhaut der Holzschnitzerei 
bildet ein selbsttragendes Flächen-
tragwerk aus gefalteten Dreiecksflä-

Veränderung des Holzes
Die Holzschnitzerei in Pontives strahlt Bewegung und Dynamik aus
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Der imposante Holzbau in Pontives wirkt wie eine grob gehauene Skulptur und erinnert 
strukturell an die Arbeit der Holzschnitzer.

Die Außenhaut der Holzschnitzerei bildet ein selbsttragendes Flächentragwerk aus gefalteten Dreiecksflächen. Die Knicke führen dazu, dass zur 
Aussteifung und zur Abtragung von Vertikallasten die hölzernen Decken- und Wandscheiben im Inneren herangezogen werden.
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Die Dreieckselemente sind als Holzrah-
men ausgebildet, welche außen mit 
diffusionsoffenen Wand- und Dachplat-
ten sowie Holzfaserdämmung beplankt 
sind. Die Rahmenfelder sind mit einer 200 
Millimeter dicken Zellulosedämmung 
gefüllt.

chen. Die Knicke führen dazu, dass 
zur Aussteifung und zur Abtragung 
von Vertikallasten die hölzernen 
Decken- und Wandscheiben im In-
neren herangezogen werden. Die 
Dreieckselemente sind als Holzrah-
men ausgebildet, welche außen 
mit diffusionsoffenen Wand- und 
Dachplatten sowie Holzfaserdäm-
mung beplankt sind. Die Rahmen-
felder sind mit einer 200 Millimeter 
dicken Zellulosedämmung gefüllt. 
Als äußere Abdichtung dient eine 
textile Fassadenmembran, über der 
auf einer Latten-Unterkonstruktion 
Schindeln aus Lärchenholz aufge-
bracht sind. Die Glasflächen werden 
in Rahmen aus Stahlhohlprofilen ge-
halten. Die vollständig verglaste Ein-
gangsfassade ist als reine Stahlkon-
struktion ausgeführt. Das Gebäude 
in Pontives kann das Kernthema des 
Entwurfes – die Veränderung des 
Holzes, Bewegung und Dynamik – 
erfolgreich zum Ausdruck bringen. 
Das Gebäude bietet einen beein-
druckenden Blickfang, der dennoch 
gut mit der Landschaft harmoniert. Fo
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Die neueste Produktinnovation aus 
dem Hause ArcelorMittal Construc-
tion ist das Dachpaneel ONDAGRIP®. 
Wir kombinieren unser Sandwich-
dachpaneel mit der neuen, robus- 
ten, rutschfesten und folienfreien 
Beschichtung TECTOVA®.

TECTOVA® – die innovative und 
nachhaltige Anti-Rutsch-Beschich-
tung
TECTOVA® wurde von uns mit Blick 
auf Arbeitssicherheit und Nachhal-
tigkeit entwickelt. Die Beschichtung 
besteht aus einem zweischichtigen, 
60μm starken Polyurethan-Lack, der 
ihr eine matte, strukturierte Anti-
Rutsch-Oberfläche verleiht. Dies 
erleichtert die Montage- oder War-
tungsarbeiten, da sich das Risiko des 
Ausrutschens auf dem Dach ent-
scheidend verringert. TECTOVA® ist 
so kratzfest, dass es nicht mit einer 
Schutzfolie versehen werden muss 
und somit auch keine Kunststoffab-
fälle entsorgt werden müssen.

TECTOVA® ist:
• rutschfest und erleichtert so 

die Montage- oder Wartung auf 
dem Dach

• extrem kratzfest aufgrund sei-
ner zweischichtigen, 60μm Be-
schichtung

• folienfrei und leistet so einen 
wichtigen Beitrag zur Plastik-
müllvermeidung

• robust und langlebig, UV- (RUV4) 
und korrosionsbeständig ge-
mäß EN10169

• PVC-frei, vollständig recyclebar

ONDAGRIP® vereinigt Bewährtes 
und Innovatives in einem neuen 
Dachpaneel
ONDAGRIP® ist das neue, rutschsi-
chere Sandwichpaneel von Arcelor-
Mittal Construction für Dachanwen-
dungen. Das neue Paneelsystem 
wurde mit dem Ziel entwickelt, die 
Arbeitssicherheit bei der Montage 
zu erhöhen und Folienabfälle zu 
vermeiden. Zudem entfällt durch 

den Wegfall der Schutzfolie auf der 
Wetterseite ein zusätzlicher Arbeits-
schritt bei der Paneel-Montage. ON-
DAGRIP® zeichnet sich durch eine 
außergewöhnliche Haltbarkeit, eine 
zeitgemäße Ästhetik und eine um-
weltfreundliche Zusammensetzung 
aus.

ONDAGRIP® ist:
• aufgrund seiner einzigartigen 

Oberfläche sicher und zeitspa-
rend zu montieren

• mit der strukturierten, matten 
Textur optisch modern und an-
sprechend

• robust und beständig gegen 
mechanische und korrosive Ein-
flüsse

• umweltfreundlich, da Folie we-
der produziert noch entsorgt 
werden muss

Pflaum & Söhne Bausysteme 
Ganglgutstraße 89
4050 Traun
ArcelorMittal Construction Austria 
Lothringenstraße 2
4501 Neuhofen an der Krems

Tel.: 07229/64 584 0
Fax: 07229/64 584 43
Mail: office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com
www.pflaum.at 

ONDAGRIP®
Die Innovation von ArcelorMittal für mehr Sicherheit und weniger Plastikmüll

TECTOVA® wurde mit Blick auf Arbeitssi-
cherheit und Nachhaltigkeit entwickelt. 
Die Beschichtung besteht aus einem 
zweischichtigen, 60μm starken Polyu-
rethan-Lack, der ihr eine matte, struktu-
rierte Anti-Rutsch-Oberfläche verleiht.
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Voll elektrisch
Der neue Mercedes EQC im exklusiven Test

Er ist der Mercedes unter den Elek-
trofahrzeugen: Der neue EQC. Wir 
fuhren den 408 PS starken SUV und 
waren begeistert. Eine Frage be-
antworten wir gleich vorweg: „Wie 
weit kommt man realistisch mit 
dem EQC?“ Klar, gerade bei Elek-
trofahrzeugen ist diese Antwort 
entscheidend. Wir fuhren die Achse 
Graz-Wien mehrmals in normaler 
Reisegeschwindigkeit und hatten 
nie Probleme. Laut Werk soll er rund 
400 km schaffen. Realistisch sind, ab-
hängig von den äußeren Faktoren, 
wohl 300-350 km. Und damit kann 
man doch gut arbeiten. Und auch 
das Laden geht flott. Angekommen 
an einer Highspeed-Ladestation mit 
etwa 20% Restladung, waren wir in 
rund 40 Minuten komplett voll. In 
der Zwischenzeit gönnt man sich 

einen Kaffee und weiter geht es. 
Fahrtechnisch lässt der EQC keine 
Wünsche offen. Mit 408 PS und 760 
Nm geht es in 5,1 Sekunden auf 
Tempo 100. Der Vortrieb ist brachi-
al und immer souverän. Ebenso wie 
die Straßenlage und der Komfort. So 
leise und entspannt kann man heut-
zutage also reisen. Technisch ist der 
Benz auch sonst das Maß der Dinge. 
Na ja, irgendwo müssen die 95.000 
Euro für unseren Testwagen ja auch 
stecken. Es gibt alles was das Herz 
begehrt. Und die Qualität ist, eh klar, 
auf höchstem Niveau.
Unser Fazit: Der neue EQC ist ein 
elektrisches Highlight. Gewohnte 
Mercedes-Qualität trifft auf einen 
neuen Antrieb. Und das funktioniert. 
Wir waren ebenso begeistert, wie 
viele faszinierte Passanten auch. 

Der neue Mercedes-Benz EQC ist optisch schon ein echter Hingucker. Technisch setzt der 
Elektro-Benz mit über 400 PS und rund 350 km Reichweite nochmals eines drauf.
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Führung in Wien
Türme, Dächer, Kuppeln: Die Stadt aus der Vogelperspektive

Der Verein zur Förderung des 
Spenglerhandwerks hat im Septem-
ber zu einer außergewöhnlichen 
Führung „von oben“ eingeladen: Bei 
kühlen Außentemperaturen und 
windigem Wetter hatten sich den-
noch interessierte Dachdecker-, Gla-
ser- und Spengler-Unternehmen auf 
der Aussichtsterrasse des Haus des 
Meeres (Aqua Terra Zoo) im 6. Bezirk 
eingefunden, um sich in die Früh-
geschichte der Hauptstadt entfüh-
ren zu lassen. Wo sich vor Millionen 
von Jahren das Thetys-Meer befand, 
steht heute das Haus des Meeres, 
untergebracht in einem ehemaligen 
FLAK-Turm.
Von der ausgebauten Terrasse im 9. 
Stock des Turmes erhielt man eine 
gute Nahsicht auf die Altstadt, aber 
auch einen herrlichen Blick bis zu 

den Grenzen der Stadt, vom Wiener-
wald bis Wienerberg. Dazwischen 
liegt das Häusermeer der Stadt mit 
verschiedenen Farbfacetten der 
Dächer, seinen herausragenden 
Türmen und prachtvollen Kuppeln, 
über die die Besucher Neues und 
auch Altbekanntes erfuhren. 
„Solche Dachführungen sind für un-

sere Branche natürlich besonders 
spannend und interessant, da ja die 
Dächer unsere Arbeitsplätze sind“, 
freut sich Landesinnungsmeister 
Alexander Eppler über das große 
Interesse. Im nächsten Jahr soll des-
halb wieder die Stadt aus der Vogel-
perspektive – von einem anderen 
Dach – betrachtet werden. 

Dachdecker, Glaser und Spengler aus Wien bei der Dachführung am Haus des Meeres.

Edelstahl ist für die Entwässerung von Dächern mit 
Dachabdichtungen besonders gut geeignet. Von Ape-
ram werden zwei Edelstahl-Oberflächen angeboten, 
die speziell für Anwendungen im Bereich Dach, Fassade 
und Dachentwässerung entwickelt wurden. Uginox Top 
bietet als austenitischer Chrom-Nickelstahl mit einem 
Ausdehnungskoeffizienten von 1,6 mm/m und einer 
beidseitig walzmattierten Oberfläche eine klassische 
Edelstahl-Optik.
Uginox Patina, ein ferritischer Chromstahl mit beidsei-
tiger Verzinnung, die zu einer mattgrauen Oberfläche 
patiniert, verfügt zudem über eine sehr geringe Tem-
peraturdehnung von nur 1,1 mm/m und erlaubt größt-
mögliche Abstände zwischen den Dehnungselementen 
und entsprechend große Bauteillängen. Uginox Top 
und Uginox Patina sind bitumenverträglich und bieten 
ideale Anschlussbedingungen für Dachabdichtungen 
aus Polymerbitumen, EPDM oder Flüssigabdichtung. 
Anschlussbleche und passende Entwässerungspro-
dukte aus Uginox, wie Dachrinnen, Fallrohre und Zu-
behör namhafter Hersteller, sind im Spengler- und Be-
dachungsfachhandel erhältlich. Nähere Informationen 
zu den Uginox Edelstahlsorten finden Sie online unter 
www.uginox.com/de/dokumentation/ 

Qualität von Aperam
Dachentwässerung aus Uginox Edelstahl

Uginox Top und Uginox Patina: Zwei Edelstahl-Oberflächen für die 
Dachentwässerung.
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Metallveredelung
Ludwig Kyral – Handwerk und Design seit 110 Jahren

Die Kunstspengler- und Gürtlerwerkstatt Kyral erzeugt 
seit 1910 feinste Handarbeit aus Kupfer, Messing und 
Zink. Das Traditionsunternehmen ist bekannt für seine 
historischen Bauornamente, sakrale Innenraumgestal-
tung, die Herstellung besonderer Luster und Beleuch-
tungskörper sowie die Umsetzung von Designobjekten. 
Neben der Zusammenarbeit mit namhaften Architek-
ten, Künstlern und Designern, wie zum Beispiel Josef 
Hoffmann, hat auch das Selbstgestalten schon lange 
Tradition. Seit jeher entstehen in dieser Firma auch ei-
gene Entwürfe und jede Generation beschäftigt sich mit 
zeitgenössischer Kunst, um immer wieder neue Formen 
zu finden, Gegenstände zu gestalten und neue Produkte 
zu kreieren. Auch bei Ludwig Kyral (III), der den Betrieb 
seit Anfang 1995 in vierter Generation führt, ist das per-
sönliche Interesse für Design immer noch Motor für die 
besonderen Kompetenzen bei der Fertigung verschie-
dener Entwürfe. Sein Wissen erweiterte er als Gasthörer 
an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien in der 
Meisterklasse für Metallgestaltung bei Prof. Carl Auböck. 
Gemeinsam mit seiner Frau Veronika entwickelt er im-
mer wieder neue Produkte, die bereits mit Anerkennun-
gen zum Staatspreis für Gestaltendes Handwerk ausge-
zeichnet wurden.
Ludwig Kyral sieht sich in seinem Beruf Kunstspengler 
als Bindeglied zwischen dem reinen Handwerk und der 
künstlerischen Idee. Dabei ist nicht nur handwerkliche 
Präzision verlangt, sondern auch ein Verständnis für den 
Entwurf. So spiegelt das „Kyral Design“ alle Erfahrun-
gen der Kunstspenglerei wider, ohne auf Funktionalität 
zu verzichten. Ob Vasen, Leuchten oder Schalen – die 
Unikate sind immer ausgefallen, zweckmäßig und mo-
dern. Hier verschmilzt meisterliche Handwerkskunst und 
Gestaltung zu zeitgemäßem Design. Auch wenn das 
110-jährige Bestehen der Firma heuer leider nicht gefei-

ert werden kann – die nächste Generation klopft mit in-
novativen Ideen an. So ist die Kunstspenglerei Kyral wei-
terhin ein Betrieb mit beeindruckender Vergangenheit, 
gegenwärtiger Fachkompetenz und der kreativen Kraft 
für eine große Zukunft. 
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Das Rahmengeschehen zum ge-
genständlichen Schaden. Der end-
gefertigte SV wurde von der Haus-
verwaltung der gegenständlichen 
Liegenschaft damit beauftragt, in 
Verbindung mit einem weiteren SV 
aus dem Fachgebiet Baumeisterar-
beiten die Fassade zu prüfen, da von 
den Eigentümern diverse Bemänge-
lungen erfolgt sind, nachdem eine 
Grundsanierung des Objektes inkl. 
Fassade erfolgt ist. Es sollte durch 
den endgefertigten SV die Verble-
chung der Fassade bzw. durch den 
SV aus dem Fachgebiet Baumeister-
arbeiten die Verputzarbeiten an der 
Fassade geprüft werden.

Die hier dargestellten Fotos ge-
ben einen sehr guten Einblick in 
diese Thematik bzw. diesen Fall.
Bild 1: Die Fensteranschlussverble-
chungen sind augenscheinlich in 
der Form, dass die Fensterstöcke 
von alten Holzkastenfenstern zum 
Teil erhalten wurden und neue Fens- 
ter eingebaut wurden – jedoch in 
der Form, dass die Anschlussfugen 
zwischen altem Fensterstock und 
neuem Fensterstock im Bereich des 
Fenstereinbaus mangelhaft erfolgt 
sind, da zum Teil nur mit Silikon ver-
schmiert bzw. zum Teil mit offenen 
Fugen bzw. die Anschlussverble-
chung der Sohlbankverblechungen 
mit einem Hochzug von ca. 2,0m 
ausgeführt wurden, jedoch ohne 
Befestigung am Holzstock und ohne 
Abdichtung zum Holzstock bzw. 
auch ohne Verlängerungsverble-
chung zum neuen Fensterstock da-
hinter.

Bild 2 zeigt zudem die vollkommen 
offene Fuge zwischen dem alten 
Fensterstock des Kastenfensters und 
des dahinterliegenden neuen Fens- 
terstocks. Hier hätte zumindest eine 
Z-förmige Überbrückungsleiste her-
gestellt werden können / müssen.

Bild 3 und 4: Des Weiteren zeigt sich, 
dass im gesamten Verlauf von diver-

sen Kordongesimsverblechungen 
zum Teil massive Wärmespannungs-
verwerfungen vorliegen, da die 
Verblechungen aus Zinktitanblech 
durch Verlöten in den einzelnen Teil-
abschnitten über die Gesamtlänge 
der Fassade von ca. 20,0m zu einem 
Stück zusammengefügt wurden 
und damit eine geregelte Wärme-
spannungsableitung dem Grunde 
nach unmöglich ist, zumal in der Ö-
Norm B 3521-1 bzw. auch deren Vor-
gängernorm Ö-Norm B 2221 ange-
führt ist, dass die Verblechungen so 
zu verlegen und zu befestigen sind, 
dass eine geregelte Wärmedehn-
bewegung ermöglicht wird, ohne 
dass es dabei zu Schäden und / oder 
Undichtheiten an der Konstruktion 
kommen kann. Dieser Umstand wird 
immer wieder bei diversen Fassa-
denverblechungen festgestellt: Auf 
die geregelte Wärmedehnung der 
Bleche wird keinerlei Rücksicht ge-
nommen, im Gegenteil, sämtliche 

Bleche werden durch Verlöten bei 
den aus- und einspringenden Ecken 
fixiert, anstatt hier in entsprechen-
den Abständen von 2,0m bis 3,0m 
Dehnungsfälze oder Dehnungsele-
mente einzubauen. Damit wird hier 
ein dem Grunde nach erheblicher 

Fassadenverblechung
Dieser Schadensfall ist leider kein Einzelfall

Sachverständiger Wolfgang Past berich-
tet über einen aktuellen Schadensfall.

Bild 1 Bild 2

Bild 3
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Mangel gesetzt, da die Rissbildun-
gen in den Blechen dazu führen, 
dass es zu Wassereinleitung in die 
Verputz- und Mauerwerksebene 
darunter kommt – mit entsprechen-
den Folgeschäden. Dieser ist als we-
sentlicher Ausführungsmangel dem 
Spengler zuzuordnen.

Bild 5 und 6: Hier ist die Verblechung 
im Bereich der Kordonverblechung 
bereits vollkommen aufgerissen 
bzw. zeigt sich auch an der Rücksei-
te des Kordonblechs am Übergang 
zum Fassadenverputz eine erhebli-
che Rissbildung, was ebenso in der 
ungeregelten Wärmespannungsab-
leitung der Verblechung begründet 
ist.

Damit ist zu diesem Schadenfall 
anzumerken, dass dieser aus Erfah-
rung des endgefertigten SV leider 
keinen Einzelfall darstellt und dies 
dem Grunde nach als erheblicher 
Ausführungsmangel durch das aus-
führende Spenglerunternehmen zu 
betrachten und zu bewerten ist.

Es stellt sich die Frage, warum es 
nach wie vor nicht als eingefleischt 

bzw. verinnerlicht zu betrachten und 
zu bewerten ist, dass auch bei Fassa-
denverblechungen entsprechende 
Dehnungselemente wie z.B. durch 
entsprechende Falze hergestellt 
werden müssen, um eine geregelte 
und schadfreie Wärmespannungs-
ableitung an den Verblechungen 
gewährleisten zu können. Wird dies 
verabsäumt, wie im gegenständ-
lichen Fall dokumentiert und be-
schrieben, sind Folgeschäden am 
Verputz der Fassade durch Putzab-
sprengungen und / oder durch Näs-
seschäden aufgrund der Risse nicht 
zu vermeiden. Dies ist letztendlich 
im Zuständigkeits- und Verantwor-
tungsbereich des ausführenden 
Spenglers zu sehen. Auch in diesem 
aktuellen Fall wird es nun nachträg-
lich zu einem entsprechend umfas-
senden Sanierungsaufwand an die-
ser Fassade kommen müssen.

Wolfgang Past
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger
Leopold Figlstraße 3/4/4
2753 Markt Piesting
E-Mail: sv@past.at
www.past.at 

Bild 4 Bild 5

Bild 6
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Große Fenster liegen bei Bauherren und Architekten 
nach wie vor im Trend. Lichtdurchflutete Räume sind 
fester Bestandteil der modernen Bauweise und sorgen 
für ein angenehmes Wohngefühl. Bei Fakro gibt es nun 
eine optimale Lösung für Räume unterm Steildach: Das 
neue Klapp-Schwingfenster preSelect MAX ermöglicht 
das Öffnen des Flügels bis zu 45°. Das schafft mehr Platz 
im Eigenheim und bietet einen nahezu uneingeschränk-
ten Ausblick. Das patentierte Beschlagsystem sorgt für 
Langlebigkeit und Sicherheit beim Öffnen.

MAXimaler Panoramablick im Dachgeschoß
Das preSelect MAX kommt mit einer Fenstergröße bis 
zu 134 x 160 cm, was eine außergewöhnlich große Glas-
fläche für Klapp-Schwingfenster ergibt. Diese deutliche 
Verbesserung ermöglicht unter anderem eine bessere 
Nutzung des Raumes unter dem Dach.

„Für Steildächer haben wir mit dem Klapp-Schwing-
fenster preSelect MAX die optimale Lösung gefunden, 
wenn es darum geht, mehr Tageslicht und Komfort in die 
Räume zu holen“, betont Carsten Nentwig, Geschäfts-
führer von FAKRO Österreich. „Gleichzeitig achten wir auf 
perfekte Wärmedämmleistung. Als Standardausführung 
mit Zweifachverglasung verfügbar, ist auch die Niedrig-
energiescheibe mit der Dreifachverglasung realisierbar.“

Die Fenster gibt es in 20 Standardgrößen, beginnend mit 
55 x 98 cm bis zu 134 x 160 cm und das auch mit der 
Niedrigenergieverglasung. Das preSelect MAX ist geeig-
net für Dachneigungen von 15-55°, in einer speziellen 
Ausführung auch zwischen 55-85°.

Innovatives Beschlagsystem für MAXimale Stabilität 
Das preSelect MAX verfügt über zwei getrennte Flü-
gelöffnungsfunktionen: Die Schwing- und die Klapp-
funktion. Mit dem patentierten preSelect-Schalter wird 
die Öffnungsfunktion (Klappen oder Schwingen) des 
Fensters geändert. In der Schwingfunktion lässt sich 
der Flügel um 180° drehen, was die sichere und einfa-
che Reinigung der Außenscheibe oder die Montage 
der Netzmarkise vom Innenraum aus ermöglicht. In der 
Klappfunktion lässt sich das preSelect MAX komfortabel 
bis zu 45° öffnen.

Das patentierte Beschlagsystem garantiert dank zwei 
unabhängigen Öffnungsmechanismen vollständige 
Stabilität des Flügels in beiden Öffnungsfunktionen 
trotz der großen Fensterflächen. „Fakro ist bekannt für 
Sonderlösungen und Innovationen und bietet auch hier 
mehrere Vorteile in einem Produkt“, ergänzt Nentwig. 
Der Griff zum Öffnen des Fensters ist komfortabel am 
unteren Teil des Flügels platziert. Der grüne preSelect 

Schalter ist links unten im Fensterstock angebracht und 
verschwindet bei vollständig geschlossenem Fenster de-
zent im Fensterrahmen. Damit die Innenräume trotz gro-
ßer Fensterflächen im Sommer angenehm kühl bleiben, 
bietet Fakro für das preSelect MAX eine breite Palette an 
Zubehör zum Schutz vor sommerlicher Überhitzung an. 

FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3, 2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0, E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at 

Dachfenster von Fakro
Das Dachfenster für MAXimalen Wohnkomfort

In der Schwingfunktion lässt sich der Flügel um 180° drehen, was 
die sichere und einfache Reinigung der Außenscheibe oder die 
Montage der Netzmarkise vom Innenraum aus ermöglicht. In der 
Klappfunktion lässt sich das preSelect MAX komfortabel bis zu 45° 
öffnen.

Das preSelect MAX kommt mit einer Fenstergröße bis zu 134 x 
160 cm, was eine außergewöhnlich große Glasfläche für Klapp-
Schwingfenster ergibt.
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Richtlinie Toleranzen
Die Vorzüge der vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden 
(VHF) werden von immer mehr Bauherren und Fachleu-
ten erkannt und wertgeschätzt. Umso wichtiger ist die 
professionelle Planung und Ausführung einer VHF.

Damit die hohe Qualität aller involvierten Projektpartner 
– sei es dem Bauherrn, dem Planer, der örtlichen Bauauf-
sicht und dem Ausführenden – gewährleistet ist, hat die 
Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks 
(IFD) in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen 
Fachverband für hinterlüftete Fassaden (ÖFHF) eine eu-
ropaweit gültige neue „Richtlinie Toleranzen“ formuliert. 
Denn bei Fassadenbekleidungen können auch dann 
sichtbare Unregelmäßigkeiten auftreten, wenn sie in-
nerhalb der genormten Toleranzbereiche gefertigt und 
montiert sind.
Toleranzen sind Abweichungen vom Sollzustand, die 
bei keinem Produktions- oder Montageprozess ausge-
schlossen werden können. Je nach Material und Oberflä-
che können aber selbst kleinste Unebenheiten, Farbun-
terschiede und dgl. bei ungünstigen Lichtverhältnissen 
sichtbar werden.

Dies führte in den letzten Jahren zu immer mehr Aus-
einandersetzungen zwischen Auftraggebern und Auf-
tragnehmern. Letztendlich stehen die steigenden An-
sprüche der Auftraggeber an die optische Qualität von 
Fassaden dem Kostendruck und der technischen Mach-
barkeit bei der Fertigung und Montage der Wandbeklei-
dungen gegenüber. Kernziel der Richtlinie Toleranzen 
ist es, Vertragsklarheit hinsichtlich zulässiger Toleranzen 
und damit Rechtssicherheit für Auftraggeber und Auf-
tragnehmer zu schaffen.

Rechtssicherheit
Die vorliegende neue IFD-Richtlinie Toleranzen gibt Hin-
weise zur Beurteilung der Ausführungsqualität einer 
VHF und ermöglicht bereits vor Auftragsannahme die 
exakte Definition erwünschter und zulässiger Toleran-
zen. Dies schafft Rechtssicherheit für Auftraggeber und 
Auftragnehmer und gewährleistet die gewohnt hohe 
Qualität einer hinterlüfteten Fassade.

Die Richtlinie steht jederzeit auf der Website des ÖFHF 
(www.oefhf.at) zum Download zur Verfügung.

Österreichischer Fachverband für hinterlüftete Fas-
saden (ÖFHF)
Campus 21, Europaring F15 / 303
2345 Brunn am Gebirge
Tel.: 01/8903896
E-Mail: info@oefhf.at 
www.oefhf.at 

ÖFHF:  Die neue Richtlinie Toleranzen steht ab sofort online zur Verfügung

X
X

X

Die Richtlinie steht auf der Website des ÖFHF (www.oefhf.at) zum 
Download zur Verfügung.
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Dächer und Fassaden
Das Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Teile – das gilt auch für das 
PREFALZ Komplettsystem für Dä-
cher und Fassaden. Denn nicht nur 
PREFALZ verfügt über starke Eigen-
schaften, sondern auch die erhält-
lichen Original-Zubehörprodukte. 
Wie zum Beispiel eine der PREFA 
Produktinnovationen 2020: Der So-
larhalter PREFALZ Vario für Doppel-
stehfalzdeckungen.

Vom einfachen Pult- oder Satteldach 
über geschwungene Tonnendächer 
bis hin zu komplizierten Dachformen 
und Kuppeldächern – mit PREFALZ 
deckt man sie alle. Das geschmeidi-
ge 0,7 mm starke Aluminium lässt 
sich besonders leicht formen, ohne 
den Lack zu beeinträchtigen. Dafür 
sorgt die hochwertige Coil-Coating-
Beschichtung in insgesamt 19 Stan-
dardfarben, je nach Wunsch mit 
glatter oder Stucco-Oberfläche.

Höchste Stabilität & Langlebigkeit 
Das Formen und Gestalten mit 
PREFA geht dem Verarbeiter somit 
leicht von der Hand, auch bei gerin-
gen Außentemperaturen. PREFALZ 
kann unter Berücksichtigung der 
normativen Vorgaben bereits bei 
Dachneigungen ab 3° zur Anwen-
dung kommen. Dank des geringen 
Gewichts von 2,2 bis 2,3 kg/m2 lässt 
sich das Material nicht nur im Neu-
bau, sondern auch bei Sanierungen 
ideal einsetzen, ohne die Dachkon-
struktion zu sehr zu belasten.

Solarhalter PREFALZ Vario für 
Doppelstehfalzdeckungen
Jetzt wird Energiesparen leicht ge-
macht, auch auf dem PREFALZ Dach. 
Denn der neue Solarhalter PREFALZ 
Vario ermöglicht die Montage von 
dachparallelen Photovoltaikanlagen 
auf PREFALZ und FALZONAL Doppel-
stehfalzeindeckungen und ist kom-
patibel mit dem bestehenden PREFA 
Schienensystem. Er ermöglicht eine 
durchdringungsfreie und benutzer-
freundliche Montage direkt auf dem 

Doppelstehfalz und ist somit auch 
für Dachaufbauten wie z.B. Aufspar-
rendämmung geeignet. Die variable 
Aufnahme des Schienenhalters er-
laubt eine genaue Höhenjustierung 
der Schiene und dient als Ausgleich 
von möglichen Unebenheiten der 
Dachunterkonstruktion. Der neue 
Solarhalter PREFALZ Vario kommt 
bei Dachneigungen von 3° bis 60° 
zum Einsatz und ist auch für Fälze 
mit Haftfreistellung anwendbar.

Er ermöglicht eine Montage auf PRE-
FALZ und FALZONAL Dacheinde- 
ckungen, welche mittels PREFA Fest- 
und Schiebe- bzw. Langschiebehaf-
ten mit einem maximalen Haftab-
stand von 33 cm befestigt sind.

Für eine verlässliche Abdichtung: 
Falzgel im Folienbeutel
Ein weiteres wichtiges Produkt in 
der PREFALZ Zubehörfamilie ist das 
bewährte PREFA Falzgel, das es nun 
auch im Folienbeutel gibt. Die Vor-
teile gegenüber der Kartusche sind 
zum einen die doppelte Füllmen-
ge, was auch doppelte Reichweite 
bedeutet – der Inhalt von 600 ml 
reicht für ca. 50-60 lfm Falzabdich-
tung. Zum anderen verursacht der 
Folienbeutel auch weniger Abfallvo-
lumen, entsprechend dem nachhal-
tigen Ansatz von PREFA. Das Falzgel, 
welches es exklusiv bei PREFA in Rot 
gibt, kommt gemäß den normativen 
Vorgaben bei besonders flachen 
Dachneigungen von 3° bis 7° zum 

PREFALZ im starken Komplettsystem
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Der neue Solarhalter PREFALZ Vario ermöglicht die Montage von dachparallelen Photovol-
taikanlagen auf PREFALZ und FALZONAL Doppelstehfalzeindeckungen und ist kompatibel 
mit dem bestehenden PREFA Schienensystem.



SpenglerFachjournal 05/2020

49

Einsatz. Es verhindert mit seiner 
speziell entwickelten Rezeptur das 
Eindringen von Feuchtigkeit durch 
die Fälze und sorgt damit für eine si-
chere Abdichtung. Durch seine Kon-
sistenz ist eine optimale Verteilung 
im Falz auch im Bereich der Hafte 
gewährleistet.
Speziell für Aluminiumdächer ent-
wickelt, ist dieses Butylgummi-Pro-
dukt aber auch für andere Metalldä-
cher einsetzbar. Das PREFA Falzgel ist 
temperatur- und alterungsbestän-
dig und resistent gegen schwache 
Säuren und Alkalien. Die dauerhafte 
Elastizität gewährleistet eine pro-
blemlose Ausdehnung der Schare.

Passgenauigkeit & Langlebigkeit 
mit dem PREFA Komplettsystem
Präzision bis ins Detail bietet das 
PREFA Komplettsystem nicht nur 
bei den Hauptprodukten der Dach- 
und Fassadensysteme, sondern auch 
beim Originalzubehör. Alle Produkte 
und sämtliches Montagezubehör 

sowie Zusatzartikel sind perfekt auf-
einander abgestimmt und garantie-
ren durch ihre Passgenauigkeit und 
hohe Qualität die angestrebte Lang-
lebigkeit. 

Hilfreiche Infos im Servicebereich
Ob Informationsmaterialien für den 
Verarbeiter oder Präsentationsun-
terlagen für den Bauherren – auf 
der PREFA Serviceseite www.prefa.
at/verarbeiter/service stehen eine 

Vielzahl an hilfreichen Unterlagen 
zur Verfügung. Bei weiteren Fragen 
freut sich auch der PREFA Kunden-
service unter +43 2762 502-602 über 
Ihren Anruf!

PREFA Aluminiumprodukte GmbH 
Werkstraße 1
3182 Marktl / Lilienfeld
Tel.: 02762/50 20
E-Mail: office.at@prefa.com
www.prefa.at 

Ein wichtiges Produkt in der PREFALZ Zubehörfamilie ist das bewährte PREFA Falzgel, das 
es nun auch im Folienbeutel gibt. Die Vorteile gegenüber der Kartusche sind zum einen die 
doppelte Füllmenge. Zum anderen verursacht der Folienbeutel auch weniger Abfallvolumen.
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2021 ist das Jubiläumsjahr der Dach 
und Wand Handels GmbH mit Sitz in 
Oberösterreich. Vieles hat sich in den 
30 Jahren des Bestehens und des 
Zusammenschlusses vieler verschie-
dener Firmen getan. So bleibt auch 
2021 das Großhandelsunternehmen 
mit sieben Standorten in Österreich 
im Wandel.

Geschäftsführer Wolfgang Haidin-
ger, MSc: „Neben dem Generatio-
nenwechsel in der Dachdeckerspar-
te und den sich veränderten Bau-
weisen passiert auch bei Dach und 
Wand eine Weiterentwicklung, die 
die rund 140 MitarbeiterInnen in alle 
durchgängigen Prozesse integriert.“

Digitalisierung
Ein wichtiger Faktor stellt in dieser 
Phase die Digitalisierung interner 
Prozesse im Hinblick auf Kunden 
und Lager, auf Bestellung und Aus-
lieferung dar. Eine Vereinfachung 
der Prozesse für den Kunden sowie 
eine Umgestaltung mit intuitiver Be-
nutzeroberfläche stehen dabei im 
Fokus.
MitarbeiterInnen und KundInnen 
sollen schneller und einfacher mit-
einander kommunizieren sowie Be-
stellungen und Aufträge verarbeiten 
können. Aus diesem Grund ist die 
Benutzererfahrung – sprich „user ex-
perience“ – ein weiteres Thema, um 
diese nachhaltig zu verbessern, zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. 

„Der Einsatz digitaler Tools und 
Webanwendungen ist auch im 
Handwerk angekommen. Besonders 
wichtig für die Verwendung dieser 
Werkzeuge ist die Neukonzeption 
unserer Prozesse und der angebote-
nen Dienstleistungen. Wir arbeiten 
mit Hochdruck an der schlankeren 
und intuitiveren Gestaltung unserer 
Kernprozesse und legen dabei klare 
Standards und Abläufe fest“, sagt 
Haidinger. Und Philipp Aigner, BA, Di-
gitalisierungsexperte der Dach und 
Wand, ergänzt: „Durch die Erhebung 

von Daten und der Gewinnung von 
Informationen ist es uns möglich, 
Trends zu erkennen und Entschei-
dungen aufgrund von Tatsachen zu 
treffen. Weg vom Bauchgefühl, hin 
zu den Daten und Fakten!“

Dabei stehen die Fragen „Was wol-
len meine Kunden?“ und „Wer ist 
mein Kunde?“ im Fokus. „Hier gibt 
es viele Möglichkeiten für Dach und 
Wand zu wachsen, sich zu verändern 
und zu verbessern“, ist sich Haidin-
ger sicher.

Herausforderungen meistern
Herausforderungen unserer Zeit 
sind auch der bestehende Fachkräf-

temangel sowie die Überalterung 
in Unternehmen. Doch auch Digi-
talisierung und Ökologisierung so-
wie Nachhaltigkeit sind ein Thema 
bei Dach und Wand: „Der Weg vom 
Flachdach zum Nutzdach ermög-
licht einen ökologisch wichtigen 
Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. 
So können beispielsweise Dach-
flächen und Fassaden großflächig 
begrünt werden und als Wasser-
speicher dienen. Damit tragen diese 
„grünen Dächer“ zur Verbesserung 
der Luftqualität sowie einer natürli-
chen Kühlung und Temperatursen-
kung bei. Besonders in den Städten 
ist das ein großes Thema. Der Einsatz 
von Grünflächen in Ballungsräumen 

Dach und Wand im Wandel
Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Zukunftsthemen

Begrüntes Dach: Hingucker und Designelement in der „Dach und Wand“-Zentrale.
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wirkt wie eine natürliche Klimaanla-
ge im Freien“, so Haidinger. Nutzgär-
ten und Erholungsräume auf dem 
Dach werden insbesondere in den 
engverbauten, städtischen Berei-
chen immer wichtiger. 

Photovoltaik
Auch der Stellenwert der Photovol-
taikanlage wird in Zukunft deutlich 
zunehmen. Besonders in Krisenzei-
ten, wie wir sie aktuell mit COVID-19 
erleben, ist die autonome Versor-
gung des eigenen Haushaltes mit 
Strom sehr wichtig. Sie bedeutet 
Sicherheit und Unabhängigkeit von 
politischen und wirtschaftlichen 
Einflüssen. Mit der Energieversor-
gung geht auch das Thema „Elek-
tromobilität“ einher. Nutzer von E-
Fahrzeugen wollen die Möglichkeit, 
in der eigenen Garage den Fahr-
zeug-Akku zu laden und gleichzeitig 

einen Beitrag für die Umwelt durch 
emissionsfreien Strom und saubere 
Energie zu leisten. 

Zentrale und Standort
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
T:  +43 7241 25 22
F:  +43 7241 281 17
office@dachundwand.at
eberstalzell.verkauf@dachundwand.at
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich:
2000 Stockerau
Tullner Straße 45
T: +43 2266 675 85
F: +43 2266 685 87
stockerau.verkauf@dachundwand.at

2481 Achau
Biedermannsdorfer Straße 6
T: +43 2236 227 32

F: +43 2236 731 22
achau.verkauf@dachundwand.at

5101 Bergheim
Handelszentrum 4
T: +43 662 45 19 30
F: +43 662 45 19 31
bergheim.verkauf@dachundwand.at

6832 Sulz
Industriestraße 9
T: +43 5522 369 04, F: DW 15
sulz.verkauf@dachundwand.at

8054 Seiersberg-Pirka
Rudolf-Kratochwill-Straße 5
T: +43 316 48 13 45, F: DW 14
seiersberg.verkauf@dachundwand.at

9020 Klagenfurt
Hirschstraße 18
T: +43 463 366 53, F: DW 14
klagenfurt.verkauf@dachundwand.at 

Diesen Weitblick hat man von der Terrasse der „Dach und Wand“-Zentrale im oberösterreichischen Eberstalzell.
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Mit Pathfinder können Firmen hohe 
Qualität und Produktivität erreichen, 
ungeachtet der Erfahrung des Bedieners. 

Alle Maschinen des Modells HKS-CNC 
Profi haben einen Tiefanschlag zur Ver-
schiebung des Blechs.

Alle Maschinen sind mit einem Profi-
Ständer ausgestattet und somit stärker 
und breiter – Einlagetiefe: 1.150 mm.

Strojegradnja SAS ist ein sloweni-
scher Hersteller von Biegemaschi-
nen und Spengler-Ausstattungen, 
die schon seit mehr als 30 Jahren 
unter der Leitung des Direktors 
Stanko Arzenšek produziert werden. 
In diesem Zeitraum hat sich das Un-
ternehmen mit mehr als 500 herge-
stellten Biegemaschinen als qualita-
tiver und verlässlicher Hersteller von 
Spenglermaschinen unter Beweis 
gestellt.

Maschinenlinie HKS-CNC Profi
In dieser Ausgabe vom Spengler 
Fachjournal möchten wir von SAS 
unsere Maschinenlinie HKS-CNC 
Profi mit einer Arbeitstiefe von 
1.150mm vorstellen. Ganz beson-
ders möchten wir auf unsere neue 
Produktlinie von hydraulischen 
Biegemaschinen – mit einem neu 
gestalteten Hydraulik-, Biege- und 
Schneidsystem hinweisen. Sie kön-
nen zwischen zwei verschiedenen 
Biegekapazitäten wählen. Die ers- 
te Option ermöglicht das Biegen 
und Schneiden von bis zu 1,5 mm 
(Stahl), während die zweite Option 
das Biegen und Schneiden von bis 
zu 2,0 mm (Stahl) ermöglicht. Die 
automatische Schere befindet sich 
im unteren Teil der hydraulischen 
Biegemaschine – damit konnten 
wir den Biegeraum im oberen Teil 
der Biegemaschine vergrößern! Die 
neue Aufrüstung kann bei den fol-
genden Maschinentypen hinzuge-
fügt werden: HKS-CNC Profi, HKS-Cs 

Profi und HKS-Pf Profi. Die neue Pro-
duktlinie bietet eine große Auswahl 
und ermöglicht es uns, Maschinen 
ganz nach den Wünschen unserer 
Kunden zu konstruieren.

Bei allen Maschinen des Typs HKS-
CNC Profi wird die Materialdicken-
verstellung hydraulisch eingestellt. 
Die Materialdicke ist dabei einfach 
auf der Steuerung zu programmie-
ren. Somit ist es möglich, Materialien 
von größerer Stärke zu biegen. Zu-
sätzlich sind die Maschinen auch mit 
einem Tiefenanschlag ausgestattet. 
Dieser bietet einen vollautomati-
schen Tiefenanschlag mit einem 
Vorschub von 25 mm bis 1.150 mm. 
Bei allen Maschinen werden die hy-
draulischen Pumpen mit Hilfe eines 
Elektromotors angetrieben, die für 
eine bessere Dynamik des Biegevor-
gangs frequenzreguliert sind.

Modernste Spenglermaschinen
Strojegradnja SAS ist aber nicht 
nur Hersteller von Biegemaschinen, 
sondern entwickelt und produziert 
auch Spengler-Ausstattungen. Dazu 
gehören Blech-Abwickel-Haspeln 
für Blechbreiten von 500, 1.000, 
1.250 bis 1.500mm und bis zu einer 
Tragkraft von 5 Tonnen.
Des Weiteren bietet SAS auch Blech-
Spaltanlagen, Abrollgestelle, Rohr-
aufweiterer sowie Aufwickelsysteme 
an.

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
Mail: info@strojegradnja-sas.si
www.strojegradnja-sas.si 

Biegemaschinen von SAS
Maschinenlinie HKS-CNC Profi bietet zahlreiche Vorteile
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Brauchen Sie viel Platz?
Dann ist der neue Ford Transit eine echte Option

Für Handwerker und Unterneh-
merInnen ist der Ford Transit seit je-
her ein zuverlässiger Begleiter. In un-
serem Test fuhren wir den Big Mac 
und waren restlos überzeugt. Eines 
gleich vorweg: Trotz seiner imposan-
ten Länge, fährt sich der Transit fast 
wie ein kompakter PKW. Man fühlt 
sich sofort wohl und hat eine her-
vorragende Übersicht. Mit seinem 

Laderaumvolumen von 15,1 Kubik-
metern können Gegenstände von 
mehr als 3 Metern Länge transpor-
tieren werden. Hinzu kommt eine 
Ladekapazität von bis zu 2,1 Tonnen. 
Damit hat man genügend Nutzlast, 
um fast alles transportieren zu kön-
nen. 185 PS in Kombination mit der 
harmonischen Automatik sorgen für 
einen kraftvollen Antritt in jeder Si-

tuation. Der Verbauch bleibt für ein 
Auto dieser Klasse dennoch stets im 
Rahmen. Im Test waren es unter 10 
Liter im Mix bei dynamischer Fahr-
weise. Für unseren Testwagen mit 
toller Ausstattung sind rund 40.000 
Euro (exkl. NoVA und MWSt.) fällig. 
Unser Fazit: Nicht umsonst einer der 
beliebtesten Kastenwägen in Öster-
reich. 

Der Ford Kuga PHEV
Den neuen Kuga gibt es jetzt auch mit modernem Plug-in-Hybrid

Der neue Kuga sieht nicht nur gut 
aus, er hat auch einiges drauf, wie er 
in unserem Test bewiesen hat. Wir 
fuhren den 2,5 Liter Benziner, wel-
cher in Zusammenarbeit mit einem 
Elektromotor eine Systemleistung 
von 225 PS generiert. Damit geht der 
SUV richtig gut und sehr sportlich 
voran. Wer möchte, holt sich mit dem 
E-Motor aber nicht nur den nötigen 
Schub für sportliche Fahrleistungen, 
sondern gleitet auch geräuschlos 
durch die City. Bis zu 56 km sind rein 
elektrisch bei voller Ladung möglich. 
In der Praxis ist es freilich etwas we-
niger.

Der neue Ford Kuga überzeugt aber 
nicht nur mit seinem Antrieb und 
dem guten Fahrverhalten. Auch die 
Optik und insbesondere der geräu-
mige Innenraum begeistern. Tech-
nisch ist der Kuga, wir fuhren die 
hochwertige ST-Line X, am neuesten 

Stand und wartet mit jeder Menge 
Komfortfeatures auf. Unser Testwa-
gen kostete 52.300 Euro. Ein guter 
Preis für einen hochmodernen und 
stylishen SUV, der in Sachen Ausstat-
tung keinerlei Wünsche offen lässt. 
Gibt es ein Manko: Ja, vielleicht. Die 

Sitze sind zwar sehr bequem, aber 
auch etwas zu weich für diesen 
sportlichen Gesamteindruck. Das 
war‘s dann aber auch schon. Sonst  
ist der neue Kuga eine echte Opti-
on: Fahrdynamik, Platzangebot und 
Qualität überzeugen. 
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Funktionierende Maschinen
Wichtig für Ihre erfolgreiche Geschäftstätigkeit

Betriebe mit einem älteren Maschinenpark stehen im-
mer vor der Herausforderung, die funktionelle Verfüg-
barkeit der Maschinen sicherzustellen. Funktionierende 
Maschinen sind wichtig für ein produktives Arbeiten der 
Mitarbeiter und den wirtschaftlichen Erfolg des Betrie-
bes. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist sicherlich ab-
zuwägen, ob ältere Maschinen durch neue ersetzt wer-
den sollen, was mit beträchtlichen Investitionen einher-
geht, oder ob die existierenden Maschinen aufgerüstet 
werden sollen. AMS Controls bietet neue Steuerungen 
für ältere Maschinen an, welche in Ihrer Werkstatt umge-
rüstet werden. Diese Maschinen inkludieren Schwenk-
bieger, Blechschneideanlagen, Profilier-Maschinen/An-
lagen und andere. Die daraus entstehenden Kosten sind 
ein Bruchteil einer Neuanschaffung. Die Umrüstungen 
reichen von minimalistisch, wo möglichst alle „alten“ 
Komponenten wieder verwendet werden, bis zum Ersatz 
der kompletten Elektrik, inklusive Verkabelung, Schalt-
schrank und Steuerung.
Die neue Software für Schwenkbiegemaschinen reicht 
von einer Einfachsteuerung PRONTO, wo Profile „Zeile für 
Zeile“ programmiert werden, bis zur modernsten Grafik-
steuerung PATHFINDER, welche neben Fingerzeichnen 
von neuen Profilen über eine umfassende Profil-Biblio-
thek sowie einen Biegesequenz-Rechner verfügt. Dies 
erlaubt auch angelernten Mitarbeitern, Profile einfach 
und schnell zu produzieren.
Für PATHFINDER gibt es ein Cloud-unterstütztes Profil 
Zeichenprogramm EDGE, womit Profile auf der Baustelle 
oder im Büro gezeichnet werden können. Die Schwenk-
biegemaschine mit Pathfinder und Internetanschluss 
empfängt das Profil zur selben Zeit und es kann umge-
hend produziert werden. Unsere Umrüstungen sind wei-
testgehend Hersteller unabhängig, womit auch seltene 
Fabrikate aufgerüstet werden können. Für Fragen steht 
Ihnen das AMS Controls Team gerne zur Verfügung. Ru-
fen Sie uns einfach an oder senden Sie eine E-Mail.

AMS Controls GmbH
Plabutscherstrasse 63/20
8051 Graz
Tel.: 0664/834 8990
E-Mail: thofer@amscontrols.com
www.amscontrols.com 

Mit AMS Controls Steuerungen werden alte Blechbearbeitungsmaschinen wieder funktionstüchtig gemacht.
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Gut ausgebildete und qualifizierte Fachkräfte sind für 
die meisten Unternehmen ein wesentlicher Baustein für 
den wirtschaftlichen Erfolg. Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen sind unter anderem Schwerpunkte im 
Fördersystem für Lehrbetriebe. Die Förderung für zwi-
schen- und überbetriebliche Ausbildungen soll die Fir-
men motivieren, Bildungsangebote für ihre Lehrlinge in 
Anspruch zu nehmen, da die Weiterbildung von Lehrlin-
gen die Qualität der Ausbildung steigert.

Neben Weiterbildungen im Rahmen des Berufsbildes 
werden auch Kurse, die über das Berufsbild hinausge-
hen, gefördert. Die Maßnahmen müssen aber im Zusam-
menhang mit dem Lehrberuf stehen. Gefördert werden 
auch Betriebe, die Lehrlinge zu Vorbereitungskursen auf 
die Lehrabschlussprüfung (LAP) schicken. 

Antrag stellen
Alle Förderungen müssen vom Lehrbetrieb beantragt 
werden. Der Antrag muss spätestens drei Monate nach 
dem letzten Kurstag beim Förderreferat der Lehrlings-
stelle einlangen. Eine inhaltliche Beschreibung des Kur-
ses ist notwendig, da geprüft werden muss, ob die Maß-
nahme gefördert werden kann. Betriebe, die abklären 
wollen, ob ein Kurs gefördert wird, sollten den Antrag 
sechs bis acht Wochen vor Kursbeginn stellen. 

Förderungen für zwischen- und überbetriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen
1. Vorgeschriebene und freiwillige Ausbildungsmaß-

nahmen im Rahmen des jeweiligen Berufsbildes, 
sowie freiwillige berufsbezogene Zusatzausbildun-
gen, die über das jeweilige Berufsbild hinausgehen: 
Es werden 75 Prozent der Kurskosten bis maximal 
2.000 Euro pro Lehrling über die gesamte Lehrzeit 
gefördert. Bei zwischenbetrieblichen Maßnahmen 
werden höchstens 80 Euro pro Lehrling und Tag ge-
fördert. Für jeden Lehrbetrieb steht ein Fördervolu-
men von maximal 20.000 Euro pro Kalenderjahr zur 
Verfügung. Ab 40 Lehrlingen steigt das Volumen um 
jeweils 2.000 Euro pro zehn Lehrlinge für ein Kalen-
derjahr. Stichtag für die Lehrlingszahl ist jeweils der 
31. Dezember des Vorjahres.

2. Vorbereitungskurse auf die Lehrabschlussprüfung: 
Es werden 75 Prozent der Kurskosten bis maximal 
500 Euro pro Lehrling über die gesamte Lehrzeit ge-
fördert. Für jeden Lehrbetrieb steht ein Fördervolu-
men von höchstens 5.000 Euro pro Kalenderjahr zur 
Verfügung.

3. Vorbereitungskurse auf die Berufsreifeprüfung: Es 
wird die Bruttolehrlingsentschädigung im Ausmaß 
der Kurszeiten abgegolten. Die Lehrzeit darf nicht 
verlängert werden.

Wichtige Voraussetzungen 
• Es muss ein aufrechtes Lehrverhältnis bestehen. 

Ausnahme: Beim Vorbereitungskurs auf die Lehrab-
schlussprüfung können Kurse bis zu sechs Monate 
nach Ende der Lehrzeit gefördert werden.

• Der Lehrbetrieb muss die vollen Kosten der Ausbil-
dungsmaßnahme tragen.

• Die Ausbildungszeit muss auf die Arbeitszeit des 
Lehrlings angerechnet werden.

• Inhaltliche Beschreibung, Teilnahme- und Zahlungs-
bestätigung, sowie die Rechnung sind dem Antrag 
beizulegen. 

• Reine Produktschulungen oder Hobbykurse können 
nicht gefördert werden.

Antragsformulare, Merkblätter und die Förderrichtlinie 
finden Sie auf www.lehre-foerdern.at. Wichtig: Der An-
trag muss spätestens 3 Monate nach Kursende beim 
Förderreferat eingelangt sein. 

Weiterbildung gefördert
Kurse und Seminare steigern die Qualität der Ausbildung

„Die Förderung für 
zwischen- und über-
betriebliche Aus-
bildungen soll die 
Firmen motivieren, 
Bildungsangebote 
für ihre Lehrlinge 
in Anspruch zu 
nehmen, da die 
Weiterbildung 
von Lehrlingen die 
Qualität der Ausbil-
dung steigert“, sagt 
Martina Kvarda, 
Förderberaterin der 
Lehrlingsstelle Wien.
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Dachdecker und Spengler haben unter den Handwerks-
berufen vielleicht das facettenreichste Aufgabenspek-
trum. Ganz sicher eines mit ausgesprochen stabilen Be-
rufsaussichten. Gebaut wird schließlich immer. Und das 
immer kreativer.
Dank dualer Ausbildung, Lehre mit Matura und verkürz-
ter Doppellehre blicken Dachdecker und Spengler auf 
eine vielversprechende Karriere. Jetzt könnte Fachkräf-
ten am Bau der berufliche Aufstieg noch leichter von 
der Hand gehen. Wurden doch in der neuen Dach- und 
Fassadenakademie alle Vorberereitungskurse zur Meis- 
terprüfung für Dachdecker und Spengler von Grund auf 
modernisiert und zu praxisorientierten Modulen gebün-
delt. Mit einem erfolgreichen Abschluss ist man nicht 
nur topfit für den Schritt in die Selbstständigkeit, son-
dern auch bestens für Führungsfunktionen am Bau qua-
lifiziert, wie etwa für die Betriebsleitung in Dach- und 
Fassadenunternehmen.

Über Fachgrenzen hinaus
„Wir bewegen uns an der Schnittstelle zwischen Bau-
physik, Technik und Design“, so Othmar Berner, Landes- 
innungsmeister der Dachdecker und Spengler. „Dabei 
ist auch Kreativität gefragt, weil es kaum standardisierte 
Abläufe gibt. Bei jedem Projekt sind die Anforderungen 
anders.“ Damit sich Kunden bei der Planung von Dä-
chern und Fassaden gleich ein gutes Bild machen kön-
nen, werden fotorealistische Computer-Visualisierungen 
angeboten. So fällt die Wahl aus der Vielfalt an Dach-
materialien, Farben und Designs, die heute technisch 
möglich sind, viel leichter. Derzeit lägen laut Berner Na-
turstoffe wie Schiefer und Ton voll im Trend. Auch Stroh-
dächer – natürlich brandsicher – würden wieder mehr 

nachgefragt, ebenso wie Dachbegrünungen, die sogar 
bei Steildächern kühlend und staubbindend punkten 
können.

Das Kraftwerk am Dach
„Immer mehr Bauherren würden sich auch eine „hausei-
gene“ Energiegewinnung mittels Solar- und Photovol-
taikanlagen wünschen“, so Berner. „Aufdach-Kollektoren 
erzielen einen höheren Wirkungsgrad als Indach-Kollek-
toren. In jedem Fall sollte der Dachdecker frühzeitig in 
die Planung miteingebunden werden, damit man sich 
über viele Jahre an einem optisch und energetisch opti-
malen Ergebnis erfreuen kann.“
Weitere Informationen zur Dach- und Fassadenakade-
mie finden Sie auf der WKO Seite der Dachdecker und 
Spengler www.wko.at 

Job-Perspektiven am Dach
Meister werden mit der oberösterreichischen Dach- und Fassadenakademie

So kreativ ist die Arbeit von Dachdeckern und Spenglern.
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Rockcycle Austria
Die Recycling-Lösung von ROCKWOOL 

Mit Rockcycle Austria bietet die 
ROCKWOOL HandelsgmbH als ein-
ziger Hersteller von Mineralwolle-
Dämmstoffen in Österreich einen 
kostenpflichtigen Rücknahme- und 
Recycling-Service für ROCKWOOL 
Dämmstoffe an. Das gebühren-
pflichtige Entsorgungskonzept für 
ROCKWOOL Steinwolle wird schritt-
weise österreichweit etabliert.

Umweltverantwortung beginnt mit 
der Schonung von Ressourcen 
Der nachhaltige Umgang mit Res-
sourcen gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Gerade im Gebäudesektor 
schlummert ein enormes Potential 
zur Optimierung. Aus der Erkennt-
nis, dass die Kreislaufwirtschaft zu-
künftig ein wesentlicher wirtschaft-
licher (Erfolgs-)Faktor sein wird, hat 
sich das „Cradle to Cradle“-Konzept 

(„von der Wiege bis zur Wiege“) im 
Bauwesen und in anderen Indus- 
triebereichen etabliert. Bei diesem 
Konzept finden von Beginn an alle 
Lebenszyklusphasen eines Produkts 
Berücksichtigung, vom Rohstoff-
abbau über die Produktion und 
Nutzung bis zum Recycling. Die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen, 
wie z.B. Steine und Metallerze, wer-
den durch Recycling immer wieder 
in neuen Produkten eingesetzt. Die 
Rohstoffe werden genutzt, aber nie 
verbraucht.

Recycling bei ROCKWOOL 
ROCKWOOL bekennt sich zum Le-
benszyklusprinzip – darum spielt 
Recycling bei ROCKWOOL eine zen-
trale Rolle. Derzeit werden 96% der 
Steinwolle-Reste aus der Produktion 
in den hauseigenen Recyclinganla-

gen wiederverwertet. Auch die bei 
der Herstellung anfallenden Rest-
stoffe gelangen in einem geschlos-
senen Kreislauf wieder zurück in den 
Produktionsprozess, der sich durch 
äußerste Ergiebigkeit auszeichnet: 
Aus einem Kubikmeter Rohstoff 
werden einhundert Kubikmeter 
Steinwolle erzeugt.

Abfallrücknahme Rockcycle Austria
Mit Rockcycle Austria bietet die 
ROCKWOOL HandelsgmbH als 
einziger Hersteller von Mineral-
wolle-Dämmstoffen in Österreich 
nun einen kostenpflichtigen Rück-
nahme- und Recyclingservice für  
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe 
an. Die Steinwolleabfälle werden mit 
Hilfe von Entsorgungspartnern zur 
Wiederverwertung in das Werk Neu-
burg a.d. Donau zurück geliefert. Im 
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Werk werden die ROCKWOOL Stein-
wolleabfälle gesammelt, aufbereitet 
und sukzessive dem Produktions-
prozess und damit wieder dem Pro-
duktionskreislauf zugeführt. 
Um die Wirtschaftlichkeit zu gewähr-
leisten, sollte eine Mindestmenge 
von 5 Tonnen gebündelt werden. 
Damit auch bei kleineren Mengen 
entsprechende ökonomische Rah-
menbedingungen geschaffen wer-
den können, empfiehlt ROCKWOOL 
eine vorherige Abklärung mit dem 
zuständigen Entsorgungspartner.

BM Manfred Wagner, Geschäftsfüh-
rer der ROCKWOOL HandelsgmbH 
freut sich: „Mit Rockcycle Austria bie-
ten wir unseren Geschäftspartnern 
ein hohes Maß an Unterstützung 
bei dem ebenso aktuellen wie wich-
tigen Thema „Recycling“ an. Bei den 
derzeit sehr hohen Entsorgungskos- 
ten kann Rockcycle Austria auch zur 
Entlastung beitragen. Wir sind stolz 
darauf, dass ROCKWOOL sich hier 
erneut als kompetenter Partner be-
weisen kann!“

Rockcycle Austria – die Vorteile
• einfache Entsorgung 
• saubere Baustellen 
• transparente Entsorgungskos- 

ten 
• Entlastung der Umwelt durch 

Aufbereitung und Wiederver-
wertung zu neuen Steinwolle-
Dämmstoffen 

• Entsorgungsnachweis durch 
Übernahmeschein 

• sparsamer Umgang mit Depo-
nieraum 

Alle Informationen zu Rockcycle 
Austria wurden in einer Broschüre 
zusammengefasst. Diese steht im 
Downloadbereich der ROCKWOOL 
Website www.rockwool.at online 
zur Verfügung oder kann per Mail 
info@rockwool.at als Druckversion 
angefordert werden. Für allgemei-
ne Fragen zu Rockcycle Austria bzw. 
Anliegen zu konkreten Entsorgungs-
projekten stehen die ROCKWOOL 
Außendienstmitarbeiter im jeweili-
gen Gebiet als erste Ansprechpart-
ner zur Verfügung.

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01/79726-0
E-Mail: info@rockwool.at 
www.rockwool.at 
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Der „Stammtisch Jungmeister“ des 
Vereins zur Förderung des Speng-
lerhandwerks lud wieder zu einem 
anregenden Vortrags- und Ge-
sprächsabend ein: Am 15. Oktober 
2020 konnten sich interessierte 
„Junge Füchse“, aber auch „Alte Ha-
sen“ im ehemaligen Innungshaus 
der Spengler (Grüngasse 27, 1050 
Wien) zu einem spannenden Thema 
einfinden: „Generationenwechsel im 
Betrieb: Auf dem Weg zum Jungmeis-
ter/Jungunternehmer – oder be-
reits mittendrin?“ lautete das Thema 
dieses Workshops, den Dr. Manuela 
Mätzener vom Institut für Familien 
und Betriebe moderierte. Nach ei-
nem kurzen Impulsvortrag wurden 
Themen, die sowohl „Jung“ als auch 
„Alt“ beschäftigen, behandelt: 
• Meine Rolle als Jungmeister/

Nachfolger im Betrieb

• Welche Erwartungshaltungen 
hat mein Umfeld (vom „Senior-
Chef“ bis zu den Mitarbeitern)

• Welche Konfliktzonen gibt es für 
die „Jungen“ und die „Alten“

Innungsmeister und Vereins-Ge-
schäftsführer Alexander Eppler 
freute sich über das rege Interesse 

am Thema „Generationenwechsel“. 
Deshalb soll im Frühjahr 2021 diese 
Workshop-Reihe mit weiteren inter-
essanten Themen für angehende 
Jungmeister und Jung/Neo-Unter-
nehmen fortgesetzt werden. Infor-
mationen erhalten Sie per E-Mail: 
office@spenglerverein.at 

Generationenwechsel
Vortragsabend zum Thema Generationenwechsel im Betrieb

Jungmeister in Wien erarbeiteten gemeinsam Zukunftsfragen.

Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit jun-
gen 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, zwischenmenschliche 
Gefühle auszudrücken, übernommen? Lassen sich diese 
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 in dem kompakten Fachbuch: „Meine 
Lehrlinge ticken manchmal anders“ von Lehrlings-Trai-
ner Gerald Garms.

„In meinen zahlreichen Trainings und Seminaren arbei-
te 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 zusammengefasst. 
Ich bin mir sicher, dass auch Sie durch die Ansätze, Ide-
en und Perspektiven in diesem kompakten Buch einen 
Mehrwert für Ihre Lehrlingsausbildung haben werden.“

TIPP: Buchen Sie auch ein Training für Ihre Lehrlinge 
und AusbilderInnen und nehmen Sie gleich Kontakt 
auf: gerald@geraldgarms.com

Lehrlinge richtig fördern
Das neue Fachbuch rund um das Thema Lehrlingsentwicklung

Unser Buchtipp
„Meine Lehrlinge ticken 
manchmal anders“
Preis: 17,90 Euro, 
Versandkostenfrei in 
Österreich
Buchbestellungen unter: 
geraldgarms.com

„Meine Lehrlinge ticken 

Buchbestellungen unter: 
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Dachtag 2021
Neuer Termin für den Klosterneuburger Dachtag

Die Corona-Situation macht nun 
auch vor dem Klosterneuburger 
Dachtag, der heuer stattfinden soll-
te, nicht Halt. Aber aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben und so findet der 
9. Klosterneuburger Dachtag nun 
am Donnerstag, den 18. März 2021 
ab 9 Uhr in der Babenbergerhalle in 
Klosterneuburg statt.
Die Veranstalter sind davon über-
zeugt, dass zu diesem Zeitpunkt 
eine verbesserte Corona-Gesamt-
situation vorzufinden ist und der 
Dachtag in gewohntem Ablauf statt-
finden kann. Er widmet sich auch zu 
diesem neuen Termin aktuellen und 
brisanten Themen.
Eine professionelle Expertenrunde 
präsentiert unter Organisation der 
Dachakademie in spannenden Vor-
trägen zum Generalthema „Sonder-
lösungen, die trotzdem funktionie-
ren!“ wichtige Praxisanwendungen 
für Spengler und Dachdecker. Und 
das sind die Vortragsthemen:
• Sonderlösungen aus der Praxis, 

die gut funktionieren (Leo Höld, 
Spenglermeister Firma Prefa)

• Dacharbeiten aus der Sicht des 
Sicherheitsbeauftragten (Ing. 
Ilan Giuli, Firma IG-Control)

• Spenglerei im Wandel der Zeit 
(Karl Hudribusch, Spenglermeis- 
ter und Sachverständiger)

• Sonderlösungen, die vermutlich 
in keinem Lehrbuch zu finden 
sind und dennoch funktionie-
ren! (DI Wilfried Rubenz, Firma 
Rheinzink)

• Sonderlösungen rechtlich be-
trachtet (Richter Dr. Florian Stief-
sohn und Richter Dr. Horst Kikin-
ger)

Auch Normenexperte Ing. Günther 
Braitner wird – neben seiner be-
währten Moderation des Info-Tages 
– einen Überblick über die aktuellen 
Branchennews geben.

Im Anschluss an die Vorträge wird es 
wieder einen gemütlichen Ausklang 
in der Stiftsvinothek geben.

Teilnehmergebühr pro Person inkl. 
Tagungsunterlagen und Bewirtung: 
275 Euro (zzgl. 20% MwSt.).

Nähere Infos und Anmeldemöglich-
keiten gibt es unter www.dachaka-
demie.com bzw. per E-Mail unter 
office@dachakademie.com 

Neueste Branchennews gibt es am Klosterneuburger Dachtag 2021.
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Auf 3.054 Metern Seehöhe am Gais-
lachkogel in den Ötztaler Alpen in 
Sölden liegt das Bergrestaurant Ice 
Q, das durch den James Bond Film 
Spectre bekannt wurde. Geplant 
wurde das 2013 fertiggestellte glä-
serne Gebäude vom Tiroler Archi-
tekturbüro Obermoser in Innsbruck. 
Über einen wettergeschützten Tun-
nel gelangen Besucher ebenerdig in 
den Speiseraum, der über eine süd-
seitige Terrasse verfügt. Im Geschoss 
darüber befindet sich eine Lounge 
mit vorgelagerter Terrasse auf der 
Ostseite. Das Dach des Restaurants 
wird als Aussichtsplattform mit Blick 
über die Alpen genutzt und ist von 
außen zugänglich. Der Baukörper 
mit einer Ganzglasfassade ähnelt in 
Form und Materialität gestapelten 
Eisblöcken und steht im Kontrast 
zur nebenliegenden Bergstation der 
Gaislachkogl-Bahnen. Während sich 
die Bergstation mit ihrer Form an 
den felsigen Berg schmiegt, wurde 
das Bergrestaurant als geradliniger 
und kantiger Baukörper konzipiert.
Um Bewegungen im gefrorenen 
Felsuntergrund zu kompensieren, 
ruht die gesamte Konstruktion auf 

drei hydraulisch verstell- und ver-
schiebbaren, natürlich belüfteten 
Einzelfundamenten und hat so gut 
wie keine Verbindung zum angren-
zenden Gelände. Die höhenverstell-
baren Fußpunkte ermöglichen ein 
Nachjustieren im Fall von Verschie-
bungen des Permafrostbodens. 
Die Hinterlüftung der Fundamente 
dient der Erhaltung des gefrorenen 
Felsenkonglomerat. Das hat auch 
den Vorteil, dass fast keine Wärme 
vom Gebäude an den Untergrund 
abgegeben wird. 

Die filigrane Pfosten-Riegelfassade 
mit 1.200 Quadratmeter Fläche ist 
mit raumhohen Verglasungen be-
stückt, die von jedem Standpunkt im 
Restaurant den Blick auf die alpine 
Bergwelt uneingeschränkt ermögli-
chen. 900 Quadratmeter dieser Fas-
sade bestehen aus Dreifach-Isolier-
glas, welches aufgrund der Kälte in 
einer hoch-wärmedämmenden Aus-
führung verwendet wird. Da es sich 
um eine Ganzglasfassade handelt, 
wurden die Scheiben in den De- 
cken- und Eckbereichen stufenförmig 
ausgebildet und teilweise emailliert. 

Insgesamt verbaute der Fassaden-
Spezialist GIG 120 Tonnen Stahl. Das 
Standard-Glasformat beträgt 1,45 
Meter in der Breite und 4,70 Meter in 
der Höhe, das Gewicht liegt bei 600 
Kilogramm pro Scheibe. Gehalten 
werden sie von Aluminiumprofilen 
mit Ansichtsbreiten von lediglich 56 
Millimetern.
Die Innenräume wurden elegant 
und natürlich gehalten und beson-
ders viel Wert wurde auf die Regio-
nalität der Materialien gelegt. Der 
geschnittene und gebrochen ver-
legte Naturstein vom nahen Tiefen-
bachgletscher wurde für die Böden 
verwendet, unbehandelte Massiv-
hölzer für die Möbel, Wand-, Boden- 
und Deckenverkleidung eingesetzt. 
Das Highlight für die meisten Gäste 
ist die Hängebrücke, die das Dach 
des Restaurants mit dem Gipfel des 
Gaislachkogels verbindet. Etwa 250 
der österreichischen Dreitausender 
sind vom Ice Q aus ersichtlich und 
aufgrund dieser besonderen Lage 
und der puristischen Architektur 
wird das Ice Q als einer der spekta-
kulärsten Bauten im Alpenraum be-
zeichnet. 

Das Ice Q in Sölden
Von diesem beeindruckenden Bauwerk aus, hat man die 3.000er im Blick

Die filigrane Pfosten-Riegelfassade mit 
1.200 Quadratmeter Fläche ist mit raum-
hohen Verglasungen bestückt, die von 
jedem Standpunkt im Restaurant den 
Blick auf die alpine Bergwelt ermöglichen. 
Weitere Fotos zu diesem Projekt finden 
Sie auf www.spenglerfachjournal.at

Fo
to

: ©
 A

le
xa

n
d

er
 L

o
h

em
an

n





SpenglerFachjournal 05/2020

64

Aus gegebenem Anlass soll in diesem Artikel auf eine 
bemerkenswerte Judikatur des Obersten Gerichtshofes 
vom 23.7.2020 eingegangen werden. Meine Kanzlei ist 
im oberösterreichischen Seengebiet ansässig und dem-
nach regelmäßig auch in Angelegenheiten involviert, 
in denen Zweitwohnsitzbesitzer eine tragende Rolle 
spielen. Im vorliegenden Fall hat ein Dachdeckerunter-
nehmen einen Auftrag mit der Eigentümerin eines Hau-
ses am Attersee geschlossen. Diese Eigentümerin hat 
ihren Hauptwohnsitz in Wien. Im Angebot wurde ein 
Gerichtsstand am örtlichen Bezirksgericht vereinbart. 
Die Auftraggeberin hat dieses Angebot schriftlich ange-
nommen. Nach der Auftragserfüllung verweigerte die 
Auftraggeberin sodann die vollständige Bezahlung und 
daher klagte der Unternehmer den Werklohn bei dem 
als Gerichtsstand vereinbarten Bezirksgericht ein.
Im Verfahren wandte die Auftraggeberin jedoch ein, 
dass das Bezirksgericht unzuständig sei, weil sie ihren 
Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Wien habe 
und man sie in Wien hätte klagen müssen. Nach zweimal 
konträren Entscheidungen (1. Instanz gab der Auftrag-
geberin recht, 2. Instanz dem Unternehmer) entschied 
nun der OGH, dass die Klagsführung in Wien erfolgen 
hätte müssen und die getroffene Gerichtsstandsverein-
barung ungültig sei.
Im Verfahren stellte sich heraus, dass die Auftraggebe-
rin das Haus am Attersee als Sommersitz nutzte und 
hier somit etwa zwei Drittel des Sommers am Attersee 
aufhältig sei. Es handelte sich dabei also um einen klas-
sischen Feriensitz. Festzuhalten ist, dass mit Konsumen-
ten, wie die gegenständliche Auftraggeberin eine ist, ein 
Gerichtsstand aufgrund der Bestimmungen des KSchG 
nur an einem Ort vereinbart werden kann, an dem der 
Konsument einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 
Nach bisheriger Rechtsprechung konnte man auch da-
von ausgehen, dass nur durch die seltene Nutzung eines 
Objektes, wenn diese in gewisser Weise dennoch einen 
Lebensmittelpunkt darstellt, die Eigenschaft dieses Or-
tes als gewöhnlicher Aufenthaltsort nicht verloren geht. 
Konkret entschied früher der OGH in einem Urteil, dass 
bei bloßer Wochenendnutzung ein gewöhnlicher Auf-
enthalt gegeben sei. 
In der nunmehrigen Entscheidung argumentiert der 
OGH bemerkenswert, dass der Schutz eines Konsumen-
ten so weit gehe, dass diesem nicht zugemutet werden 
könne, ein Gerichtsverfahren an einem Ort zu führen, an 
dem er sich nur im Sommer aufhalte, also zu einer Zeit, 
in der üblicherweise Gerichtsverhandlungen eher nicht 
vordringlich stattfinden. Es dürfe ein solcher Sommer-
sitz nicht dazu führen, dass der Konsument während des 
Jahres das Bezirksgericht des Sommersitzes aufsuchen 
müsse.

Der OGH stellt demnach in dieser Entscheidung einen 
Sommersitz eines Zweitwohnsitznutzers einem einfa-
chen Urlaubsaufenthalt gleich. Dies führt dazu, dass aus 
Sicht eines Unternehmers Gerichtsstandsvereinbarun-
gen mit Auftragnehmern, welche Konsumenten sind 
und nicht ohnedies den Hauptwohnsitz am Ort des 
Auftrags haben, wirksam kaum noch geschlossen wer-
den können. Bei Auftragsabwicklung für einen solchen 
Zweitwohnsitzbesitzer muss also ein Unternehmer da-
mit rechnen, dass er im Falle von Auseinandersetzungen 
über den Werklohn am Hauptwohnsitzort des Konsu-
menten/Auftraggebers führen muss, was an einem be-
liebigen Gericht in ganz Österreich sein kann oder bei 
ausländischen Staatsbürgern allenfalls in einem Dritt-
staat. Die Rechtsdurchsetzung wird dadurch für Unter-
nehmer zumindest deutlich erschwert, wenn nicht gar 
unmöglich gemacht, wenn man sich bspw. vorstellt, ein 
offener Werklohn müsse in Griechenland, Portugal oder 
Irland eingeklagt werden.
Es empfiehlt sich daher, vor Annahme eines Auftrages 
stets auch den Umstand zu hinterfragen, ob der Auf-
traggeber beim gegenständlichen Objekt einen Haupt-
wohnsitz hat. Wenn dies nicht der Fall ist, sollten – aus 
rechtlichen Überlegungen – zumindest bei höheren 
Auftragssummen Akontozahlungen verlangt oder die 
Legung einer Garantie eines inländischen Bankinstitutes 
gefordert werden.

Dr. Heinz Häupl - Rechtsanwalt, allgemein gerichtlich 
beeideter Sachverständiger, beratender Ingenieur 

Dr. Heinz Häupl Rechtsanwalts GmbH
Stockwinkl 18, 4865 Nußdorf am Attersee
Tel.: 07666/8300, E-Mail: office@rechtsanwaltsgmbh.at 
www.rechtsanwaltsgmbh.at 

Zweitwohnsitznutzer
Neues zur Zuständigkeit für Werklohnklagen

„Es empfiehlt sich, vor Annahme eines Auftrages stets auch den 
Umstand zu hinterfragen, ob der Auftraggeber beim gegenständ-
lichen Objekt einen Hauptwohnsitz hat“, empfiehlt Rechtsanwalt 
Dr. Heinz Häupl.



SpenglerFachjournal 05/2020

65

ALSAN Flashing Quadro ist ein sehr leistungsfähiges 
Abdichtungsharz auf Polyurethan-Basis. Der einkompo-
nentige Flüssigkunststoff lässt sich ohne Grundierung 
direkt auf den gängigsten Untergründen wie Beton, 
Holz, Bitumen, PVC und vielen Metallen applizieren. In 
Verbindung mit einem Systemprimer ist er auch mit 
FPO-Kunststoffbahnen und EPDM-Bahnen zu verarbei-
ten. Diese Flexibilität in der Verarbeitung kombiniert 
mit den hervorragenden Materialeigenschaften macht 
ALSAN Flashing Quadro zur vielseitigen, einfachen und 
schnellen Lösung für die Herstellung von flammlosen 
Detail- und Anschlussbereichen.

Höchste Leistungsfähigkeit
Mit besten technischen Werten entsprechend der Flach-
dachrichtlinie hat das nach ETAG 005 geprüfte ALSAN 
Flashing Quadro von Beginn an Maßstäbe gesetzt:
• W3: erwartete Nutzungsdauer von 25 Jahren 
• P4: Nutzlast/höchste Leistungsstufe für besondere 

Beanspruchung
• TL4: niedrigste Oberflächentemperatur -30 °C
• TH4: höchste Oberflächentemperatur +90 °C
• S1–S4: für alle Dachneigungsstufen geeignet (30 %) 

Das äußerst strapazierfähige Abdichtungsharz ist dau-
erelastisch, hinterlaufsicher und wartungsarm. Zudem 
bietet es UV-, Alkali- und Witterungsbeständigkeit, sowie 
Wurzel- und Rhizomschutz.

Einfach zu verarbeiten
Nach dem Öffnen wird das Material aufgerührt und so-
fort zügig nass in nass verarbeitet. Die nahtlose Verar-
beitung sorgt für ein sicheres Abdichtungsergebnis. Für 
unterschiedliche Anwendungsfälle steht ein Systemvlies 
in verschiedenen Breiten zur Verfügung. Sehr praktisch 
sind auch die vorgefertigten Vliesformteile, z.B. für Au-
ßen- und Innenecken, Gullys und Rohrdurchdringungen.

Hersteller: Soprema GmbH
Harter Süd Straße 12, 8075 Hart bei Graz
Tel.: 0316/67 02 23

Vertrieb Westösterreich:
Rhenus Handels GmbH
Schwefelbadstraße 6, 6845 Hohenems
Tel.: 05576/42633, E-Mail: info@rhenus.cc
www.rhenus.cc 

ALSAN Flashing Quadro
Detailanschlüsse einfach, schnell und sicher abdichten

Der einkomponentige Flüssigkunststoff ALSAN Flashing Quadro 
lässt sich ohne Grundierung direkt auf den gängigsten Untergrün-
den wie Beton, Holz, Bitumen, PVC und vielen Metallen applizieren. 

Das äußerst strapazierfähige Abdich-
tungsharz ist dauerelastisch, hinterlaufsi-
cher und wartungsarm.
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Soll ein Absturzsicherungssystem 
auf einem Flachdach installiert wer-
den, sind durchdringungsfreie An-
schlagpunkte die ideale Lösung, da 
das Risiko des Eindringens von Was-
ser vermieden werden kann. Aus 
diesem Grund hat Rothoblaas ein 
neues Produkt entwickelt, das ein 
Sichern des Flachdaches ermöglicht, 
ohne dass die wasserundurchlässi-
ge Schicht durchdrungen werden 
muss. 

Durch das Verwenden von BLOCK 
lassen sich Wärmebrücken vermei-
den, da keine Befestigungen erfor-
derlich sind, die durch den Dachauf-
bau verlaufen.
Dank der Anti-Rutsch-Matten 
BLOCKMAT wird die wasserdichte 
Schicht zusätzlich geschützt. Außer-
dem ermöglicht die gewellte Unter-
seite von BLOCK, dass eventuelles 
Regenwasser sich nicht im Produkt 
ansammeln und ablaufen kann.

Der gemäß EN 795:2012 Typ E und 
Verordnung (EU) 2016/425 zertifi-
zierte, auflastgehaltene Anschlag-
punkt BLOCK ist gänzlich aus Edel-
stahl A2 gefertigt. BLOCK wird mit 
Betonplatten befüllt und gewähr-
leistet so durch sein Eigengewicht, 
dass die Lasten, die ein möglicher 
Sturz erzeugt, aufgenommen wer-
den können.

Der Edelstahlrahmen BLOCK ist 
kompakt verpackt und leicht genug, 
sodass dieser problemlos transpor-
tiert werden kann. Zum Befüllen 
werden kommerzielle Waschbeton-
platten verwendet, welche nicht im 
Lieferumfang enthalten sind. 

In Kombination mit AOS01, einem 
praktischen und vielseitig einsetz-
baren Rothoblaas Anschlagpunkt, 
bietet BLOCK Sicherheit beim Arbei-
ten in der Höhe. AOS01 ist komplett 
aus EDELSTAHL gefertigt, dadurch 
korrosions- und witterungsbestän-
dig und langlebig.

Die Anschlageinrichtung BLOCK + 
AOS01 gewährleistet dem Benutzer 
uneingeschränkte Bewegungsfrei-
heit und kann optisch unauffällig 
installiert werden.

Für weitere Informationen zum Pro-
dukt BLOCK und dem Sortiment an 

Rothoblaas Absturzsicherungen be-
suchen Sie bitte unsere Website.

Rothoblaas GmbH
Egger-Lienz-Straße 2, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/292822
E-Mail: oesterreich@rothoblaas.com
www.rothoblaas.at 

Rothoblaas Block
So einfach wie eine Idee, so robust wie ein Fels

Der Edelstahlrahmen BLOCK ist kompakt verpackt und leicht genug, sodass dieser problem-
los transportiert werden kann. Zum Befüllen werden kommerzielle Waschbetonplatten 
verwendet.

Durch das Verwenden von BLOCK lassen sich Wärmebrücken vermeiden, da keine Befesti-
gungen erforderlich sind, die durch den Dachaufbau verlaufen.
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100% Zukunft
Die Coronaüberbrückungsgarantiefinanzierung

Verantwortung übernehmen. Das 
begleitet die heimischen Unterneh-
men gerade in diesem Krisenjahr. 
Wie rette ich möglichst viele Ar-
beitsplätze und somit Existenzen? 
In vielen Fällen lautet die Antwort 
auf diese Frage ganz klar – Coro-
naüberbrückungsgarantiefinanzie-
rung. Und zwar 100 Prozent staatlich 
garantiert. Ein langes Wort, in dem 
die Hoffnung vieler Unternehmer 
steckt. Wer darf sie in Anspruch neh-
men? Wie hoch darf der Kredit sein? 
Wann muss man ihn zurückzahlen? 
Wir haben die fünf wichtigsten Fak-
ten rund um die Unterstützung, die 
die Liquidität betroffener Firmen 
sichern soll, auf einen Blick zusam-
mengefasst. 

Was wird gefördert?
Der Kredit kann zur Deckung laufen-
der Kosten genützt werden. Dazu 
gehören Personalkosten, Sachkos- 
ten, Kreditraten (bis 31.12.2020) 
oder Leasingraten. Der Projektbe-
ginn kann rückwirkend anerkannt 
werden, der frühestmögliche Zeit-
raum ist mit 16. März 2020 – dem 
Beginn des Lockdowns – festgesetzt.

Wie hoch darf der Kredit sein? 
Hier gibt es klare Regeln. Geht die 
Laufzeit des Kredits über den 31. De-
zember 2020 hinaus, darf der Kredit-
betrag nicht höher sein als:

• das Doppelte der jährlichen 
Lohn- und Gehaltssumme (inkl. 
Leasingpersonal) des Geschäfts-
jahrs 2019

• 25 Prozent des Gesamtumsatzes 
im Geschäftsjahr 2019

In gut begründeten Fällen und auf 
der Grundlage einer Selbstauskunft 
kann der Kreditbetrag erhöht wer-
den, um den Bedarf für die darauf-
folgenden 18 Monate zu decken. 

Wie lange läuft er?
Der Kredit muss bis spätestens 30. 
Juni 2025 getilgt werden. Die staat-
liche Garantie richtet sich nach der 
Kreditlaufzeit und beträgt somit ma-
ximal fünf Jahre.  

Zinsfrei – aber wie lange? 
Die Banken dürfen in den ersten 
zwei Jahren keine Zinsen verlangen. 
Danach gilt der 3-Monats-Euribor 
+75 Basispunkte. 

Müssen bestehende Kreditrah-
men voll ausgeschöpft sein? 
Nein! Die Überbrückungsfinanzie-
rung wird völlig unabhängig davon 
geregelt. Immerhin geht es darum, 
eine existenzbedrohende Gefähr-
dung von österreichischen Unter-
nehmen zu verhindern, die durch 
die Pandemie spontan aufgetreten 
ist. 

Fidas Graz Steuerberatung GmbH, Petersbergenstraße 7, 8042 Graz
Tel.: 0316/473500-0, E-Mail: office@fidas-graz.at, www.fidas.at

Fo
to

: ©
 R

o
b

er
t 

Ill
em

an
n



SpenglerFachjournal 05/2020

68

Regenrohr & Co
Montagefehler im Bereich der Dachentwässerung

In letzter Zeit vermehren sich die 
Ausführungsfehler im Bereich der 
Dachentwässerung. In diesem Be-
richt wird speziell auf die Themen 
Dehnungselemente (Dila), Befesti-
gung und Notentwässerung bei 
Wasserfangkästen eingegangen.

Dehnungselemente - Dilatation
Hierzu ein Zitat aus der ÖNorm B 
3521-1:2012: „Zur Aufnahme der 
temperaturbedingten Längenän-
derungen sind bei Rinnen Deh-
nungselemente gemäß Tabelle 10 
einzuplanen. Zu Rinnenwinkel oder 
zu Wandanschlüssen gilt der halbe 
Abstand.“ Als Grundregel somit kurz 
und bündig: Ecken und Enden 1/2 
Wert.

Beispiel: Ein Walmdach mit einer 
umlaufenden vorgehängten halb-
runden Rinne und 4 Seiten zu je 8m 
Traufenlänge als auch 2 diagonal an 
den Außenecken gesetzten Rinnen-
kesseln, bedarf somit (bei den meis- 
ten Materialien) 4 Stk. Rinnendila. Da 
im Rinnenkessel beide Rinnenteile 
getrennt geführt werden können 
und diese somit als Bewegungsaus-
gleich gelten, sind bei diesem Bei-
spiel jedoch nur noch 2 Stk. Rinnen-
dila zu montieren.

Bitte beachten Sie auch den zwin-
gend erforderlichen ovalen Aus-
schnitt am Rinnenboden – rund 
Ausgeschnittene führen zu einem 
verstärkten Übergehen der Rinne, da 

abfließendes Wasser sich gegensei-
tig „sperrt“. Ein bereits bei normalen 
Regenspenden stetiges Übergehen 
von Rinnen, führt in der Regel zu 
Schäden an der Bausubstanz, wo-
für schlussendlich der ausführende 
Spengler haftet. Dies wird ebenfalls 
in der ÖNorm B 3521-1:2012 wie 
folgt geregelt: „Bei Einhängekessel 
ist der Querschnitt der Öffnung der 
Rinnensohle um mindestens 30% 
größer als der des weiterführenden 
Rohres auszuschneiden. Der Rin-
nensohlenausschnitt muss oval und 
nach unten geschweift sein.“ Hin-
weis: Die Materialhersteller bieten 
entsprechende Rinnenausschnitt-
schablonen für jede Rinnendimen-
sion an, welche auch der ÖNorm EN 
12056-3 entsprechen.

Befestigung der Regenrohre
Regenrohre sind mit einem maxima-
len Abstand von 3,0m und je Einzel-
strang (= Einzelrohr) mit mindestens 
2 Schellen zu befestigen! Dass mit 
der Bezeichnung Einzelrohrstrang 
ein Einzelrohr gemeint sein muss, 
zeigt sich an einem Beispiel von 14m 
Fassadenhöhe.

In diesem Fall werden  4x 3,0m und 
1x 2,0m Einzelrohre verbaut. Diese 5 
Einzellängen können mit Sicherheit 
nicht als gesamt 1Stück Strang be-
trachtet mit nur 2 Schellen befestigt 
werden. Somit erübrigt sich jegliche 
Diskussion, dass eine Schelle je Rohr 
ausreichend sei von selbst.

Weiters zu beachten ist, dass im 
Überlappungsbereich keine Nieten 
erlaubt sind, da die Einzelrohre in 
ihrer Längenausdehnung nicht be-
hindert werden dürfen! Bitte ach-
ten Sie auch auf einen Mindestab-
stand zur Fassade von 20mm und 
die Montage der Abdeckkappen 
(außer es werden Systemdübel mit 
einer Abdeckrosette verwendet) zur 
Putzoberfläche hin. Eine nicht aus-
reichende Abdeckung zeigt das Bild 
1, wodurch bereits massive Abplat-
zungen des Putzes entstanden sind.

Auch hier wieder ein Zitat aus der 
ÖNorm B 3521-1:2012: „Regenfall-
rohre sind grundsätzlich vertikal mit 
mindestens 20mm Abstand von der 
Fassadenfläche zu montieren. Ge-
ringfügige Abweichungen des Ab-
standes durch Fassadenformen oder 
Bauungenauigkeiten sind zulässig.

Sachverständiger Ing. Thomas Stulik

Bild 1 Bild 2 Bild 3



SpenglerFachjournal 05/2020

69

Die Befestigung der Regenfallrohre 
erfolgt mit Rohrschellen. Der Ab-
stand der Rohrschellen untereinan-
der darf nicht mehr als 3m betragen. 
Je Einzelrohrstrang sind mindestens 
zwei Rohrschellen zu montieren. Er-
forderliche Passstücke sind ausrei-
chend zu befestigen. Rohrschellen 
in Wärmedämmverbundsystemen 
(WDVS) über 100mm Dicke sind mit 
Dübeln oder Abstandhaltern zu be-
festigen. Sofern das Befestigungs-
element keinen einwandfreien Putz-
anschluss ermöglicht oder bei nach-
träglich montierten Rohrschellen 
sind Abdeckkappen zu verwenden.
Regenfallrohre und Formstücke 
sind gegen Abrutschen zu sichern. 
Verbindungen untereinander sind 
mindestens 30mm in Wasserfließ-
richtung dehnfähig als Steckverbin-
dungen auszuführen.“

Befestigung von Wasserfangkäs- 
ten am WDVS
Es finden sich noch immer Befesti-
gungsexperten, welche die Meinung 
vertreten, dass Spreiznieten & Co im 
WDVS eine Berechtigung haben. 
Wie die Bilder Nr. 2 und 3 zeigen, ist 
dem nicht so. Es fehlen schlichtweg 
die entsprechenden Auszugswerte 
dieser Befestigung im WDVS. Es gibt 
bereits viele geeignete Dämmstoff-
befestigungsmittel, welche Dübel 
und Schraube zugleich sind. Tipp: 
Ein Vorbohren (mit entsprechen-
dem Durchmesser) in den WDVS 
sollte immer geschehen, auch wenn 
seitens Dübelhersteller dies als nicht 
erforderlich beschrieben ist.
Ein weiterer Punkt ist der normativ 
geforderte Notüberlauf im Wasser-
fangkasten. Dieser muss eingebaut 
werden, wenn die Gefahr besteht, 

dass überlaufendes Wasser angren-
zende Bauteile beschädigt. Ein sol-
cher angrenzender Bauteil ist die 
fassadenseitige Rohreinbindung, 
welche äußerst schwierig (wenn ein 
dauerelastischer Dichtstoff verwen-
det wird) zu warten ist. Also ist bei 
jedem Wasserfangkasten ein Speier 
obligatorisch einzubauen, bei wel-
chem anstauendes Wasser den vor-
her genannten neuralgischen Punkt 
erreichen kann. Diese Speier werden 
teilweise von der Industrie bereits 
als separater Bauteil zur Verfügung 
(Bild 4 und 5) gestellt bzw. sollte es 
für einen Spengler auch kein Pro-
blem darstellen, diesen selbst zu 
produzieren (Bild 6). Beide Varianten 
sind ca. 1cm tiefer als das rückseitig 
einmündende Rohr zu befestigen.
Zitat aus der ÖNorm B 3521-1:2012: 
„Außenliegende Wasserfangkästen 
sind ausreichend zu befestigen. 
Wenn überlaufendes Wasser an-
grenzende Bauteile beschädigen 
kann, muss im Wasserfangkasten ein 
Notüberlauf, der tiefer als die einlau-
fende Einmündung liegt, ausgeführt 
werden.“

Die Fachregeln für Bauspengler-
arbeiten weisen den selben Inhalt 
wie die zuvor zitierte ÖNorm auf, 
gehen aber noch einen Schritt wei-
ter. Zitat aus den Fachregeln, Stand 
2014: „Wenn überlaufendes Wasser 
angrenzende Bauteile beschädi-
gen kann, muss im Kessel ein Not-
überlauf, tiefer als die einlaufende 
Einmündung, ausgeführt werden. 
Bei möglicher Verschmutzung oder 
Verlegung ist eine regelmäßige War-
tung bzw. Sondermaßnahme (z.B. 
abnehmbare Abdeckung) vorzuse-
hen.“ 

Hinweis: Diese „Sondermaßnahme“ 
ist in den meisten Fällen gesondert 
zu verrechnen / anzubieten.

Zusammenfassung: 
• Dehnungselemente von Ecken 

und Enden mit den 1/2 Werten 
setzen

• Rinneneinlauf bei Rinnenkessel 
oval ausschneiden – Rinnenaus-
schnittschablone verwenden

• Rohrschellenabstand max. 3,0m 
- d.h. 2 Stk. Schellen je Einzelrohr 
sind einzuhalten

• Keine Nieten im Überlappungs-
bereich der Rohre verwenden

• System-Abdeckungen der 
Wandein- und durchführungen 
anwenden

• WDVS taugliche Dübel / Schrau-
ben mit entsprechenden Aus-
zugswerten verwenden

• Notüberlauf bei Wasserfangkäs- 
ten obligatorisch

• Abdeckungen für Wasserfang-
kästen als Sondermaßnahme zu 
verrechnen / anzubieten

Fazit: Dass eine nachträgliche Kor-
rektur / Ergänzung bei Nichtausfüh-
rungen zu einem (hinsichtlich der 
vorherigen Herstellungskosten) un-
verhältnismäßig hohen Kostenauf-
wand führt, ist nicht von der Hand zu 
weisen und bleibt leider meist beim 
ausführenden Spengler kleben.

Ing. Thomas Stulik
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger
Oskar Helmer Straße 51/2
3100 St. Pölten
Tel.: 0664/24 26 166
E-Mail: office@sv-stulik.at
www.sv-stulik.at 

Bild 4 Bild 5 Bild 6
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Anspruch auf Ersatz…
…der Forcierungskosten, auch wenn diese nicht beauftragt wurden

Sowohl bei Verträgen, denen die ÖNORM B 2110 bzw 
B 2118 zugrunde gelegt wurde, als auch bei Verträgen 
nach dem dispositiven Recht des ABGB bedarf es bei Ab-
weichung vom ursprünglich vereinbarten Leistungsum-
fang, somit auch bei Forcierungsleistungen, einer Ver-
einbarung der involvierten Parteien. Dem OGH zufolge 
gebührt dem AN aber auch ohne Beauftragung des AG 
ein angemessenes Entgelt bei Forcierung, wenn die For-
cierungsleistungen aufgrund von Umständen auf Seiten 
des Bestellers notwendig waren.

Unter Forcierung ist eine Erhöhung der Leistungsinten-
sität zu verstehen. Eine Forcierung ist dann erforderlich, 
wenn eine Leistung, die ursprünglich in einem gewissen 
Zeitraum zu erbringen war, aufgrund einer Änderung 
des Bauablaufes nun in einem kürzeren Zeitraum zu 
erbringen ist. Dabei wird die Leistungserbringung be-
schleunigt, indem vorhandene Kapazitäten intensiver 
genutzt werden. Diese Definition der Forcierung geht 
von einer ursprünglich vereinbarten Leistungsintensi-
tät aus, die gesteigert werden muss. Leistungsintensität 
umschreibt das Verhältnis von Zeit zum geschuldeten 
Erfolg im Werkvertrag. Eben dieses Verhältnis ist der Kern 
der Definition des Werkvertrages. Schließlich schuldet 
der AN den Erfolg, somit das Werk, zu einem vertraglich 
vereinbarten, im Voraus festgelegten Zeitpunkt. Daraus 
ergibt sich ein bestimmtes Verhältnis von Leistung und 
Zeit (= Leistungsintensität). Muss dieses Verhältnis geän-
dert werden, stellt sich daher die Frage nach der Ursache, 
insbesondere aus welcher Sphäre sie stammt. Die nahe-
liegende Ursache wird oft eine Verzögerung des Bauab-
laufs aufgrund von Störungen der Leistungserbringung 
sein. Eine Forcierung kann zum Beispiel durch Überstun-
denleistungen, Beschäftigung von mehr oder höherqua-
lifizierten Arbeitern, zusätzliche Maschinen oder Einrich-
tung eines Mehrschichtbetriebs umgesetzt werden.

Unterschied ABGB und ÖNORM
Wurde dem Vertrag die ÖNORM B 2110 bzw. ÖNORM 
B 2118 nicht zugrunde gelegt, gelten grundsätzlich in 
Ergänzung zum vertraglich Vereinbarten die Regelun-
gen des ABGB. Wurde ein Vertrag geschlossen, gilt der 
Grundsatz pacta sunt servanda. In diesem Sinne ist über 
Änderungen im Bauablauf zwischen den Parteien Ein-
vernehmen herzustellen und ebenso über etwaige For-
cierungsmaßnahmen und deren Abgeltung. Es bedürfen 
aber nur jene Regelungen eines neuerlichen Einverneh-
mens, die auch Inhalt des Vertrages wurden. Grundsätz-
lich schuldet der AN gemäß § 1165 ABGB die fristge-
rechte Herstellung des Werkes. Der Vertrag hat also zu 
definieren, was bis wann hergestellt werden soll. Wurde 
ein detaillierter Bauzeitplan jedoch nicht vertraglich 
vereinbart, ist Vertragsinhalt, das gesamte Werk bis zum 

Endtermin fertigzustellen, nicht aber ein bestimmter 
Bauablauf. Soll das Werk früher fertiggestellt werden, so 
bedarf es dafür der einvernehmlichen Änderung. Wurde 
die ÖNORM B 2110 vereinbart, kommen die Regelungen 
des Pkt 7.5 zur Anwendung. Gemäß Pkt 7.5.1. dürfen Leis- 
tungen, die nicht im Leistungsumfang enthalten sind 
und durch eine Störung der Leistungserbringung er-
forderlich werden, nicht ohne schriftliche Zustimmung 
des AG aus- oder fortgeführt werden. In der Praxis tritt 
jedoch häufig der Fall der eigenmächtigen Forcierung 
auf. In diesem Fall setzt der AN ohne Absprache mit dem 
AG Forcierungsmaßnahmen, insbesondere auch dann, 
wenn die Ursachen der Bauablaufstörungen aus der 
Sphäre des AG kommen. 

OGH 21.02.2020, 4 Ob 24/20p
Maßgebend für die Beantwortung der Frage, wer die 
Kosten der eigenmächtigen Forcierung trägt, war bis 
dato die Entscheidung 1 Ob 200/08f. Nach dieser Ent-
scheidung sind vom AG nicht angeordnete Forcierungs-
maßnahmen mit dem Aufwand beschränkt, den er bei 
Verlängerung der Leistungsfrist hätte. In der aktuellen 
Entscheidung 4 Ob 24/20p setzte sich der OGH erneut 
mit dem Thema Forcierungskosten ohne Auftrag aus-
einander. In der konkreten Entscheidung wurden meh-
rere Werkunternehmen mit der Herstellung von HKLS 
Arbeiten sowie MSR Technik beauftragt. Die Werkun-
ternehmen klagten den ausständigen Werklohn ein. Im 
Verfahren vor dem OGH waren im Wesentlichen noch 
die geltend gemachten Mehrkosten aus Forcierung und 
Bauzeitverlängerung bzw. Ablaufstörungen relevant, die 
den Werkunternehmen von den Vorinstanzen gemäß § 
1168 Abs 1 Satz 2 ABGB zugesprochen wurden. Der be-
klagte AG wandte gegen die Forderungen der klagen-

„Dem Unternehmer 
gebührt im Sinne 
des OGH bereits 
dann eine ange-
messene Entschädi-
gung, wenn er durch 
Umstände aufseiten 
des Bestellers zu 
erhöhtem Arbeits-
einsatz und zu 
erhöhten Aufwen-
dungen gezwungen 
ist“, erklärt DDr. 
Katharina Müller.
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den Werkunternehmen ein, dass er keine Forcierungsar-
beiten beauftragt hat. Nach § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB 
gebührt dem Werkunternehmer eine angemessene Ent-
schädigung, wenn er infolge von Umständen, die in der 
Sphäre des Bestellers liegen, durch Zeitverlust bei der 
Ausführung des Werkes verkürzt wurde. Der OGH stellt 
in der Entscheidung fest, dass aus der bisherigen Recht-
sprechung nicht abzuleiten ist, dass ein auf § 1168 Abs 
1 Satz 2 ABGB gestützter Ersatz von Forcierungskosten 
bereits dann ausscheidet, wenn die Forcierung nicht 
angeordnet wurde. Dem OGH zufolge lässt sich auch 
aus der (zurückweisenden) Entscheidung 1 Ob 200/08f 
nichts Gegenteiliges ableiten. Diese Entscheidung betraf 
jedoch nicht § 1168 ABGB, sondern die Auslegung der 
jeweiligen einschlägigen Bestimmungen der ÖNORM B 
2110. 

Fazit
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, 
dass dem Unternehmer im Sinne des OGH bereits dann 
eine angemessene Entschädigung gebührt, wenn er 
durch Umstände aufseiten des Bestellers zu erhöhtem 
Arbeitseinsatz und zu erhöhten Aufwendungen ge-
zwungen ist, wobei auf eine Beauftragung der Forcie-
rung durch den Auftraggeber nicht abgestellt wird.

DDr. Katharina Müller, TEP
Partnerin bei Müller Partner Rechtsanwälte in Wien 
und Leiterin der Praxisgruppe Baurecht. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt in der rechtlichen Beratung 
und Vertretung bei Bau- und Infrastrukturprojekten, im 
Bau(vertrags)recht und Claimmanagement.

Müller Partner Rechtsanwälte GmbH
Rockhgasse 6, 1010 Wien
Tel.: 01/535 8008, E-Mail: office@mplaw.at
www.mplaw.at 

Wurde einem Vertrag die ÖNORM B 2110 bzw. ÖNORM B 2118 
nicht zugrunde gelegt, gelten grundsätzlich in Ergänzung zum 
vertraglich Vereinbarten die Regelungen des ABGB. 
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Noch immer ereignen sich viele Arbeitsunfälle bei der 
Bedienung von Maschinen aller Art. Nur wenn Maschine, 
Werkzeug und auch die persönliche Schutzausrüstung 
zusammenpassen, lassen sich diese Unfälle verhindern.
Handgeführte Maschinen sind zum Beispiel Handbohr-
maschinen oder Trenn- und Winkelschleifer. Sie sind alle 
der europäischen Maschinenrichtlinie unterworfen und 
müssen daher seit 1995 mit dem CE-Kennzeichen vom 
Hersteller versehen werden. Dies bedeutet, dass dem 
Gerät neben der EG-Konformitätserklärung für Maschi-
nen auch eine Betriebsanleitung in deutscher Sprache 
beiliegen muss. 

Wer handgeführte Maschinen verwendet, muss auch 
selbst für die Arbeitssicherheit sorgen. Dazu zählt zum 
Beispiel die optische Kontrolle, um Beschädigungen zu 
erkennen, oder eine Funktionskontrolle. Wird ein Mangel 
festgestellt, dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer die Maschine nicht in Betrieb nehmen. Eine Verwen-
dung ist nur nach einer Reparatur bzw. Instandsetzung 
durch eine Fachfrau bzw. einen Fachmann zulässig. Zu-
sätzlich ist auch eine mindestens einmal jährliche Über-
prüfung durch Elektrofachkundige – entsprechend der 
Elektroschutzverordnung 2012 – erforderlich.

Genauso wichtig wie eine für die jeweilige Arbeitsauf-
gabe geeignete Maschine ist die Verwendung eines 
passenden Werkzeuges. Dieses Werkzeug darf so wie 
die Maschine keinerlei Beschädigungen oder unzuläs-

sige Abnützungen aufweisen. Weiters müssen die auf-
tretenden Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel die 
Umfangsgeschwindigkeit bei Schleifscheiben oder die 
Temperatur der Schneiden von Spiralbohrern, den zu-
lässigen Vorgaben der Werkzeughersteller entsprechen. 

Handschuhe und Risiken an Maschinen
Arbeitgeber müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern Schutzhandschuhe zur Verfügung stellen, 
wenn mechanische Gefahren wie zum Beispiel durch 
den Kontakt mit Schneiden oder Sägen oder anderen 
spitzen oder scharfen Gegenständen oder solchen mit 
reibender, schleifender Wirkung bestehen.

Doch Schutzhandschuhe können bei bestimmten Tä-
tigkeiten auch zu einer Gefahr werden, vor allem in der 
Nähe von bewegten oder drehenden Teilen.

Ein nicht eng genug anliegender Handschuh kann vom 
Werkzeug erfasst und eingezogen oder aufgewickelt 
werden. Verletzungen mit bleibenden Schäden können 
die Folge sein. Würde beispielsweise die Spitze eines lau-
fenden Akkubohrers den Mittelfinger des Handschuhs 
erfassen, wird das Handschuhmaterial am Bohrer auf-
gewickelt. Durch die vielen unterschiedlichen Funktio-
nen der Handschuhe reißt das Gewebe des Handschuhs 
nicht, der Querschnitt des Handschuhfingers verengt 
sich und der Finger wird am Gelenk abgetrennt. Ein 
ähnlicher Effekt tritt beim Tragen von Schmuck auf. Be-

Sicheres Arbeiten…
…mit handgeführten Maschinen
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Arbeitgeber müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Schutzhandschuhe zur Verfügung stellen, wenn mechanische Gefahren wie zum 
Beispiel durch den Kontakt mit Schneiden oder Sägen oder anderen spitzen oder scharfen Gegenständen oder solchen mit reibender, schleifen-
der Wirkung bestehen.
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sonders Ringe haben schon zum Verlust mancher Fin-
ger geführt. Späne, die natürlich ebenfalls gefährliche 
Schnittverletzungen nach sich ziehen können, müssen 
durch andere Maßnahmen als Handschuhe bekämpft 
werden. Der althergebrachte Spänehaken und die Spä-
nefangbleche an Maschinen können hier bereits Abhilfe 
schaffen. 

Wann sind Schutzhandschuhe erforderlich?
Beim Verwenden von handgeführten Bohrmaschinen 
werden keine Schutzhandschuhe getragen, da sich im 
Regelfall nicht immer beide Hände an der Maschine be-
finden. Das Tragen von Schutzhandschuhen in Verbin-
dung mit handgeführten Winkelschleifern ist hingegen 
angebracht, wenn beide Hände des Maschinenführers 
immer die Griffe der Schleifmaschine umfassen.

Für die Beurteilung, wann welche persönliche Schutzaus-
rüstung zu tragen ist, ist neben dem ASchG die „Verord-
nung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen durch 
persönliche Schutzausrüstung“ (Verordnung Persönli-
che Schutzausrüstung – PSA-V; BGBl II Nr. 77/2014) die 
Grundlage. Darin wird unter anderem gefordert, dass Ar-
beitgeber bei der Ermittlung und Beurteilung der für die 
Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bestehen-
den Gefahren gemäß § 4 ASchG auch die Belastungen, 
die den Einsatz persönlicher Schutzausrüstung erforder-
lich machen, berücksichtigen und gemäß § 5 ASchG do-
kumentieren müssen.

Informationen und Merkblätter der AUVA zum Thema 
persönliche Schutzausrüstung finden Sie unter www.
auva.at/psa 

In letzter Zeit sind vermehrt galva-
nisch verzinkte Falzklemmen am 
Handwerkermarkt im Umlauf. Wenn-
gleich diese im Innenbreich einge-
setzt werden können, sind diese für 
den Außenbereich jedoch nicht ge-
eignet. Die Firma Vorens aus Mitter-
sill in Salzburg erzeugt daher, neben 
den bewährten Kupfer-, Alu-, und 
Niro-Falzklemmen, ausschließlich 
feuerverzinkte Falzklemmen, welche 
zudem mit feuerverzinkten Schrau-
ben verschraubt sind. Die Vorteile 
der feuerverzinkten Falzklemmen:

• Stückverzinkung – Tauchen 
nach einer Beiz – oder Tauchmit-
telbehandlung in schmelzflüssi-
ges Zink.

• Übliche Schichtdicke bei den 
Klemmen ist 55 – 75 μm.

• Legierungsbildung: 2/3 Legie-
rungsschicht, 1/3 Zinkschicht.

Im Gegensatz die Eigenschaften, 
wenn das Produkt galvanisch ver-
zinkt wurde:

• Elektrolytisches Verzinken durch 
Aufbringen von Zinküberzügen.

• Übliche Schichtdicke ist 10 μm.
• Keine Legierungsbildung, lamel-

lare Zinkschicht.

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

Da die Falzklemmen beim Pulver-
beschichten zusammengeschraubt 
sind, ist eine galvanisch verzinkte 
Klemme zwar an der Außenseite 
ausreichend geschützt, an der In-
nenseite jedoch keinesfalls genü-
gend beschichtet. Daher ist die gal-
vanisch verzinkte Klemme gegen 
die agressiven Witterungseinflüsse 
nicht wie eine feuerverzinkte Klem-
me geschützt.
Man sollte daher beim Kauf von 
Falzklemmen darauf achten, dass 
diese auch feuerverzinkt sind, da für 
den Außenbereich auch feuerver-
zinktes Material vorgeschrieben ist. 
Die Firma Vorens liefert daher nur 
feuerverzinkte Falzklemmen sowie 
feuerverzinkte Schrauben. 

Feuerverzinkte Falzklemmen
Vorens-Metall liefert hochwertige Spengler- und Dachdeckerprodukte
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IFB-Symposium 2021
Das IFB-Team ist bestens vorbereitet und freut sich auf Ihr Kommen

Am 4. und 5. März 2021 wird das 18. 
IFB-Symposium in der Messe Inns-
bruck abgehalten. An beiden Ta-
gen werden arrivierte und fachlich 
kompetente Vortragende zu den 
verschiedensten abdichtungstech-
nischen Themen, mit höchstem Pra-
xisbezug referieren.

Wenn Sie sich nun die Frage stellen, 
wie kann so eine große Veranstal-
tung mit den zur Zeit aktuellen Co-
vid-19 Auflagen abgehalten werden, 
dann können wir Ihnen versichern, 
wir sind vorbereitet! Das Messege-
lände in Innsbruck bietet aufgrund 
der großen Räume, die zum einen 
für die Theorie Vorträge zur Verfü-
gung stehen und zum anderen für 
die praktische Verarbeitung genutzt 
werden können, perfekte Voraus-
setzungen für die zu erwartenden 
rund 200 Personen. Wir können 
im Vortragssaal den 1m Abstand 
gewährleisten und bei den prakti-
schen Verarbeitungen werden wir 
diesen durch vorgekennzeichnete 
Stehplätze garantieren. Das Messe-
restaurant ist nicht nur wegen der 
hervorragenden Essensqualität und 
Bedienung von den Teilnehmern 
vom letzten IFB Symposium beson-
ders gelobt worden, sondern auch 
wegen deren Lösungskompetenz. 
So wurde uns bestätigt, dass wir für 
alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine gemeinsame (und nicht 
gestaffelte) Bewirtung sicherstellen 
können. Für sie bedeutet dies, maxi-
malen Freiraum aufgrund der Mes-
seräumlichkeiten und garantierten 
Genuss aufgrund des hervorragen-
den Messerestaurants. Das IFB stellt 
sicher, dass sämtliche behördliche 
Auflagen erfüllt werden und ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Die Themenauswahl beim 18. IFB 
Symposium ist top aktuell und auf 
die neuesten Erkenntnisse und Ent-
wicklungen abgestimmt. Einzigartig 
ist bei diesem Fachsymposium, dass 
wir nicht nur die aktuellsten Theo-

rieinhalte vermitteln, sondern auch 
deren praktische Anwendung und 
Umsetzung an baustellengerechten 
Detailaufbauten darstellen. Dazu ha-
ben wir im Praxisteil Unterstützung 
durch Handwerkerinnen und Hand-
werker, die auch tatsächlich auf un-
seren Baustellen arbeiten.

Programm am 4. März 2021
Eröffnung der Veranstaltung durch 
Univ.-Prof. DI Dr.techn. Arnold Taut-
schnig von der Fakultät für Techni-
sche Wissenschaften in Innsbruck.

Den Jahresbericht des IFB für 
2020/2021 wird der Geschäftsführer 
des IFB, Wolfgang Hubner präsentie-
ren.

Die fachtechnischen Referate eröff-
net Prof. Dipl. Ing. Dr. Anton Kraler 
mit dem Thema „Feuchtemonitoring 
in und mit verschiedenen Syste-
men“.

„Gefälle am Flachdach vs. Wasserre-
tention bei Starkregenereignissen“, 
ist der Titel des Vortrags von Wolf-
gang Hubner, GF des IFB-Instituts für 
Flachdachbau und Bauwerksabdich-
tung.

Anschließend daran folgt die Besich-
tigung des 1. Praxisteils „Dichtheits-
prüfungen am Flachdach in der Pra-
xis“ mit anschließender Diskussion. 
Vorführung und Moderation: Oliver 
Schauer (IFB-Höherqualifizierter 
Bauwerksabdichter seit 2013) und 
Ing. Horst Faller (Anwendungstech-
niker Büsscher & Hoffmann). Im We-
sentlichen werden die Vakuum Prüf-
methode und Elektroprüfmethoden 
(im Sinne der ÖNorm B 3691) vorge-
stellt und erläutert.

Nach der Mittagspause geht es im 
Vortragssaal weiter mit einem zu-
sammenhängenden Themenblock 
von technischen Vorträgen. Begin-
nen wird Ing. Werner Linhart mit 
dem Titel „Abdichtungen an boden-

ebene Tür- und Fensterelemente“   
die neue Richtlinie, eine wichtige 
Ergänzung zur ÖN B 3691 für Planer 
und Ausführende.

Mit dem Thema „Einbau von Fens- 
tern und Türen nach ÖNORM B 
5320“ erklärt Alfred Poustka von der 
Plattform „Fenster Österreich“ den 
gewerkeübergreifenden Fensteran-
schluss / Bauanschluss.

Das Thema „Terrassentüranschlüsse 
im Spannungsfeld von Planer, Bau-
aufsicht und Ausführenden (Abdich-
ter und Pflasterer)“ hat Bmstr. Tho-
mas Pritsch aufgegriffen.

Beim 2. Praxisteil erwartet die Be-
sucherInnen das Thema: „Vertiefter 
Abdichtungsanschuss an boden-
ebene Türelemente“. Vorführung 
und Moderation: Ing. Peter Hable 
(Geschäftsführer Hofstadler GmbH) 
und Fiona Dagn (Geschäftsführerin 
Hermann Dagn GmbH).

Programm am 5. März 2021
Den Anfang machen Impulsrefe-

„Das IFB-Symposium 2021 bietet top 
aktuelle Fachinformationen für Spengler, 
Dachdecker und Bauwerksabdichter. 
Seien auch Sie dabei und melden Sie 
sich gleich an. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch“, sagt Wolfgang Hubner, GF des 
IFB-Instituts.
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rate von Mag. Irene Novak-Hodnik 
zum Thema „Gewerbeausübung 
und Lehre zum Bauwerksabdichter/
in NEU!“, MMag. Dr. Olivia Vrabl zum 
Thema „Kommunikation des/der 
Bauwerksabdichter/in mit Laien“, 
Melanie Seiler, MA. BSc. zum Thema 
„Mitarbeitergewinnung 2.0 – Wie die 
Baubranche Soziale Medien sinnvoll 
nutzen kann“ und Fred Löffler zum 
Thema „Standard Preiskalkulation 
für Bauwerksabdichter“. 

Mit dem Titel „Erfahrungen mit Bau-
werksabdichtungen in Nassräumen“ 
befasst sich Dipl.-Ing. Dr.techn. Chris- 
toph Niederegger in seinem span-
nenden Vortrag.

Vor der Mittagspause geht es dann 
zum 3. Praxisteil „Abdichtung von 
Nassräumen gem. ON B3692“. Vor-
führung und Moderation: Adi Koch 
(IFB-Praxisinstruktor).

„Abdichtungsanschlüsse – eine Viel-
zahl an Schnittstellen“, ist der Titel 
des Vortrags von Sascha Valeskini, 

Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger, wel-
cher gleich nach der Mittagspause 
folgt.

Den Abschluss übernimmt Wolf-
gang Schröder, Sachverständiger für 
Photovoltaik. Er befasst sich mit der 
Thematik „Photovoltaikanlagen auf 
Flachdächern – Risiken erkennen 
und fachgerecht planen“.

Die angeführten Themen sind top- 
aktuell und vermitteln an unsere 
Dachdecker, Spengler und Bau-
werksabdichtungstechniker das er-
forderliche Fachwissen, um unsere 
Baustellen bestmöglich abwickeln 
zu können.
Wir freuen uns auf den geplanten 
Branchentreff. Anmeldung per E-
Mail an office@ifb.co.at oder online 
auf www.ifb.co.at 

Die Messe Innsbruck ist im März 2021 Veranstaltungsort für das IFB-Symposium. Es wurden 
alle Vorkehrungen getroffen, dass diese Veranstaltung, trotz Corona, reibungslos durchge-
führt werden kann. 
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Herbstzeit ist Kürbiszeit
Steirisches Superfood, was der Kürbis so alles in sich hat

Er ist nicht nur schön anzusehen, 
wenn er wieder vor den Häusern 
seinen Platz einnimmt und einem 
abends ein, durch Kerzen erstrahlen-
des, Kürbisgesicht entgegenblickt. 
Im Herbst ist der Kürbis fester Be-
standteil der österreichischen Kü-
che und animiert zu einer großen 
Vielfalt köstlicher Speisen. Ob als 
Suppe, Eintopf, gebacken, Einmach-
Gemüse oder Lasagne. Aber nicht 
nur geschmacklich, sondern auch 
gesundheitlich hat er einiges zu bie-
ten, wovon man(n) profitiert. Neben 
dem gesunden Fruchtfleisch steckt 
im Kürbis noch ein anderer echter 
Schatz: die Kürbiskerne. Aus ihnen 
wird durch aufwendige Verfahren 
das hochwertige „schwarze Gold“, 
Kürbiskernöl, hergestellt. Dem Öl als 
auch den Kernen werden viele nütz-
liche Inhaltsstoffe zugesagt. Sozusa-
gen ein rundum Vitalstoffwunder. 

Der Kürbis besteht zu etwa 90% aus 
Wasser und hat darum nur wenig 
Kalorien. Somit ist er auch für kör-
perbewusste Menschen gut einsetz-
bar. Mit rund 25 kcal pro 100 Gramm 
(je nach Sorte unterschiedlich) ent-
hält er dennoch eine ausgewogene 
Menge an Ballaststoffen, wodurch 
die Verdauung gefördert werden 
kann. Aber auch Vitamine und Mi-
neralstoffe, wie Vitamin E, Kalium, 
Magnesium oder Eisen sind nur ein 
paar der vielen gesundheitsfördern-
den Inhaltsstoffe, die in ihm stecken.  

Die Kraft der kleinen Kerne
Die wertvollen Inhaltsstoffe der Kür-
biskerne machen sie zu einer echten 
Bereicherung in der Ernährung. Sie 
enthalten sowohl reichlich Vitamin 
E, das aufgrund seiner antioxidati-
ven Wirkung besonders wertvoll ist, 
als auch B-Vitamine, C, A, Beta-Ca-
rotin, Magnesium, Eisen, Zink, Selen 
und mehrfach ungesättigte Fettsäu-
ren (Linolsäure). Damit leisten sie vor 
allem einen wertvollen Beitrag zur 
Männergesundheit. Besonders her-
vorzuheben sind dabei die Phytos- 

terine, eine Gruppe von bioaktiven 
Inhaltstoffen. Beta-Carotin wandelt 
der Körper in Vitamin A um, das wie-
derum gut für Augen, Schleimhäute 
und die Haut ist. Mit ca. 25g Eiweiß 
pro 100 Gramm können sie neben-
bei eine gute pflanzliche Protein-
quelle darstellen.

Als Zwischenmahlzeit mit großem 
Mehrwert stellen steirische Kürbis-
kerne eine ideale Alternative zu den 
üblichen Naschereien, Knabbereien 
oder sonstigen Jausenvariationen 
dar. Eine Handvoll davon am Tag 
und ein Stimmungstief, oft verur-
sacht durch trübe Herbsttage, kann 
gesteigert werden.
Die grünen Kerne enthalten nämlich 
die Aminosäure Tryptophan, wel-
ches an der Produktion des Wohl-
fühlhormons Serotonin beteiligt ist. 
Zudem stecken Omega-3-Fettsäu-
ren darin und diese wirken sich ne-
benbei günstig auf die Blutfette und 
entzündliche Prozesse aus. 

TIPP: Als geröstete Variante verlei-
hen die kleinen Kerne beispielswei-
se Suppen oder Salaten eine knus-
prig/nussige Note mit Mehrwert. 

Das Fruchtfleisch
Die Wirkungen des Kürbis sind 
auf viele wertvolle Substanzen im 
Fruchtfleisch zurückzuführen: Im 
Zusammenhang mit den sekun-
dären Pflanzenstoffen fallen beim 
Kürbis im Vergleich zu anderen Ge-
müsesorten vor allem die hohen 
Carotinoid-Werte auf. Sie wirken 
als Antioxidanzien der Bildung von 
Radikalen im Körper entgegen und 
können die Zellen vor Schädigung 
bewahren. Carotinoide gelten des-
halb als Schutzfaktor gegen be-
stimmte Krebsarten sowie Herz- und 
Gefäßerkrankungen. Kürbisfleisch 
enthält reichlich Wasser und Kalium, 
aber nur wenig Natrium. Als natürli-
ches Diuretikum kann es so harntrei-
bend wirken und bei Reizblasenbe-
schwerden eingesetzt werden.

TIPP: Menschen, die leicht frieren, 
sollten in der kalten Jahreszeit zur 
Kürbissuppe greifen: Kürbis wärmt 
von innen. Noch verstärkt wird der 
Effekt, wenn die Suppe mit Curry, 
Ingwer oder Chili gewürzt ist, denn 
diese Gewürze regen die Temperra-
turregulation weiter an und der En-
ergieverbrauch steigt.

Kürbiskernöl
Die dunkelgrüne Farbe des Öls geht 
auf Carotinoide und Porphyrine zu-
rück, die v.a. den Schutz der Haut vor 
Sonneneinstrahlung und negativen 
Umwelteinflüssen unterstützen.

Das Fett (Linolsäure) des Kürbiskern-
öls liefert kein Cholesterin und kann 
durch einen hohen Anteil des darin 
gebundenen Vitamin E dabei helfen, 
die Abwehrkräfte zu stärken, gegen 
einen erhöhten Cholesterinspiegel 
wirken und soll Herz-, Kreislaufer-
krankungen vorbeugen. Trotz der 
guten Inhaltsstoffe gilt jedoch auch 
hier: Die Menge macht‘s.

Wenn man auf die Empfehlungen 
der Ernährungspyramide achtet, 
sind es gerade mal 1-2 EL pro Person 
pro Tag, die man zusätzlich zum ver-
steckten Fett und Streichfett an Öl 
verwenden sollte. 

Kerstin Hopfer, BSc
Diätologin
Email: anfrage@kh-diaetologie.at
www.kh-diaetologie.at
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Kündigungsfrist
Gesetzliche Kündigungsfristen ab 01.01.2021

Für Arbeiter gelten – nach bereits er-
folgter entsprechender Übergangs-
frist – für Kündigungen, die nach 
dem 1.1.2021 ausgesprochen wer-
den, neue Kündigungsfristen. Diese 
wurden weitgehend den Regelun-
gen für Angestellte angeglichen. Im 
Einzelfall können sich aber weiterhin 
abweichende kollektiv- oder einzel-
vertragliche Regelungen ergeben.

Dienstgeberkündigung
Der Arbeitgeber kann ein Arbeitsver-
hältnis eines Arbeiters ab 01.01.2021 
unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von
• sechs Wochen,
• zwei Monaten nach dem vollen-

deten zweiten Dienstjahr,
• drei Monaten nach dem vollen-

deten fünften Dienstjahr,
• vier Monaten nach dem vollen-

deten 15. Dienstjahr oder
• fünf Monaten nach dem vollen-

deten 25. Dienstjahr
zum jeweiligen Quartalsende lö-
sen. Davon abweichend können 
auch der 15. eines Monats oder der 
Monatsletzte als Kündigungster-
min vereinbart werden, sofern ein 
anwendbarer Kollektivvertrag dem 
nicht entgegensteht. 

Dienstnehmerkündigung
Arbeiter können ihre Dienstverhält-
nisse ab 01.01.2021 mit einer Kündi-
gungsfrist von grundsätzlich einem 
Monat zum jeweils Monatsletzten 
lösen. Eine für den Arbeitnehmer 
günstigere Regelung (z.B. laut Kol-
lektivvertrag) ist zulässig. Die Kün-
digungsfrist kann durch Einzelver-
einbarung auf bis zu sechs Monate 
verlängert werden. Die für den Ar-
beitgeber geltende Kündigungsfrist 
darf dabei aber nicht kürzer ausfal-
len als die Frist für die Kündigung 
durch den Arbeitnehmer.

Ausnahmen
Durch einen Kollektivvertrag kön-
nen für Branchen, in denen Saison-
betriebe überwiegen (insbesondere 

im Baugewerbe und im Tourismus) 
sowohl bei Kündigungen durch den 
Arbeitgeber als auch durch den Ar-
beitnehmer abweichende Kündi-
gungsfristen und -termine festge-
legt werden.

Was ist zu tun?
Arbeitgeber sollten unbedingt Be-
ratung bezüglich ihrer individuel-
len Situation in Anspruch nehmen 
und rechtzeitig überprüfen, ob die 
jeweils anwendbaren Kollektivver-
träge, Betriebs- und Einzelverein-
barungen der neuen Rechtslage 
entsprechen und bereits aufeinan-
der abgestimmt sind. Insbesondere 
darf der Arbeitgeber kürzere Kündi-
gungsfristen, die sich beispielsweise 
aus einem „alten“ Kollektivvertrag 
ergeben, ab 01.01.2021 nicht mehr 
anwenden, da ansonsten arbeits-
rechtliche Entschädigungsansprü-
che des Arbeitnehmers entstehen 
können. Bei Unternehmen, die in 
mehreren Gewerben tätig sind, ist 
besonders auf die Zuordnung des 
Dienstnehmers zum entsprechen-
den Kollektivvertrag zu achten.
Wir raten, auch bei kurzfristiger und 
saisonaler Beschäftigung von Arbei-
tern zum Abschluss eines Dienstver-
trages und sind Ihnen dabei gerne 
behilflich. 

Mag. Reinhold Koch
Koch und Partner Steuerberatungs GmbH
Mail: office@kochundpartner.at
www.kochundpartner.at

Kerstin Hopfer, BSc, Diätologin
Email: anfrage@kh-diaetologie.at
www.kh-diaetologie.at
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Sie wollen die neuesten Informa-
tionen für Spengler, Dachdecker, 
Schwarzdecker und Bauwerksab-
dichter gleich auf Ihrem Compu-
ter, Smartphone oder Tablet lesen? 
Dann besuchen Sie unsere Bran-
chenhomepage www.spenglerfach-
journal.at. Hier finden Sie nicht nur 
aktuelle Nachrichten aus der Bran-
che, sondern können sich zudem die 
aktuellen Ausgaben vom Spengler 
Fachjournal ganz bequem und na-
türlich kostenlos als PDF Dokument 
downloaden.
Auf unserer Homepage finden Sie 
aber auch Kontaktdaten und weiter-
führende Informationen über zahl-

reiche Top Partner aus der Branche. 
Und damit Sie in Zukunft auch keine 
Veranstaltung mehr verpassen, bie-
ten wir online auch einen eigenen 
Veranstaltungskalender. Besuchen 
Sie uns auch auf Facebook und 
abonnieren Sie unsere Facebook-
Seite. Hier finden Sie – zusätzlich 
zum Spengler Fachjournal – noch 
weitere aktuelle Informationen aus 
der Branche. Zahlreiche Spengler 
und Dachdecker sind bereits dabei. 
Wir freuen uns auf Sie:
facebook.com/spenglerfachjournal

Das Spengler Fachjournal auf Ins-
tagram: #spenglerfachjournal 

Wir sind Social Media
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage, Facebook und Instagram

Sie fi nden uns online auf unserer Website 
spenglerfachjournal.at und auf Facebook 
und Instagram.

„Die Idee für dieses Buch kam mir vor ein paar Mona-
ten“, erzählt Führungskräftetrainer Gerald Garms. „Ich 
selbst habe mich damals gefragt: ‚Was braucht es, um 
eine nachhaltige Veränderung oder besser gesagt Wei-
terentwicklung als Führungskraft aber auch als Mensch 
herbeizuführen?‘ Für mich war schnell klar, der einzige 
Weg zur nachhaltigen Weiterentwicklung ist ein Prozess. 
Veränderung lässt sich nicht von heute auf morgen her-
beiführen.“

Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein knackiges Buch 
wünschen, das Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert, 
Sie vielleicht auch in der Situation zum Nachdenken an-
stößt und das Sie nach einem entspannten Durchlesen 
wieder in die Ecke stellen können, dann muss ich Sie lei-
der enttäuschen. Denn wir wollen hier gemeinsam einen 
Prozess starten. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hin-
tergrund, Sie sind der Dirigent“, freut sich Gerald Garms 
auf 26 spannende Wochen.

Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte 
Buch ist Ihr Impulsgeber und lediglich der Stein des An-
stoßes. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung. Und ja, 
es braucht Ihr Durchhaltevermögen!

TIPP: Buchen Sie auch ein Training und Coaching für 
sich und Ihr Team.

Buchtipp: Endurance26
Das Fachbuch für Menschen mit DurchhaltevermögenDas Fachbuch für Menschen mit Durchhaltevermögen

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

„Dieses Buch ist für Menschen 
mit echtem Durchhaltever-
mögen. Menschen, die sich 
konsequent weiterentwickeln 
wollen. Starten Sie mit mir Ihre 
ganz persönliche Endurance26 
und gehen Sie den nächsten 
Schritt“, freut sich Führungs-
kräftetrainer Gerald Garms.






