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2016 wurde in der niederländi-
schen Stadt Venlo der Neubau für 
die Stadtverwaltung, geplant vom 
Rotterdamer Architekturbüro Kraai-
jvanger Architects, fertiggestellt. Das 
moderne Gebäude mit einer der 
weltweit größten Grünfassaden, ver-
körpert das Cradle-to-Cradle-Leit-
bild der Gemeinde Venlo. C2C steht 
für ein ökoeffektives, nachhaltiges 
Wirtschaftsprinzip, bei dem biologi-
sche und technische Kreisläufe mit-
einander verschränkt werden.
Schon von Weitem präsentiert sich 
das elf Etagen hohe Stadskantoor 
als eines der auffälligsten Gebäu-
de in der Stadtsilhouette. Aus ei-
nem zweigeschossigen L-förmigen 
Grundriss wächst an der kurzen Sei-
te eine Hochhausscheibe heraus. An 
der Nordostseite dieser bildet eine 
markante Grünfassade einen Blick-
fang von der angrenzenden Schnell-
straße und der parallel verlaufenden 
Bahntrasse aus, die den Neubau von 
der nahegelegenen Altstadt trennen. 
Deutlich nüchterner präsentiert sich 
die mit einer silbern-schimmernden 
Aluminiumverkleidung und mit ho-
rizontalen Fensterbändern gestalte-
te Südfassade des Gebäudes.
Um den Bau auch optisch zu einem 
Vorzeigebau nachhaltigen Bauens 
zu machen und gleichzeitig einen 
städtebaulichen Auftakt für die 
weitere Entwicklung des Stadtteils 
Maaswaard zu markieren, entwi- 
ckelten die Architekten einen ab-
wechslungsreich untergliederten, 
über einem doppelgeschossigen 
Sockel insgesamt neun Geschosse 
aufsteigenden Büroturm aus Glas, 
dessen Nordfassade in Richtung 
Eindhovenseweg zu großen Teilen 
als grüne Fassade ausgebildet wur-
de. In unregelmäßigem Raster sind 
raumhohe Grün- und Glasflächen 
angeordnet. Ebenso sporadisch 
setzt sich die Grünwand über die 
Gebäudeecken und teilweise auch 
in der zweigeschossigen Basis fort. 
Zur Prägnanz der städtebaulichen 
Figur trägt auch das sogenannte 

Gewächshaus bei, ein integrierter 
Glaskubus, der sich vom neunten bis 
zum elften Geschoss erstreckt. Letz-
teres ist ein Technikgeschoss, das 
sich nach Süden hin durch raumho-
he Solarpaneele vom restlichen Bau-
körper abhebt und unter anderem 
ein Regenwasserreservoir birgt. Wei-
tere Solarpaneele sind großflächig 
auf dem Flachdach montiert. Ein 
weiterer grüner Blickfang ist außer-
dem das an der nordwestlichen Ge-
bäudekante in den oberen drei Ebe-
nen als luftiger Kubus ausgebildete 
Gewächshaus.
Die mit rund 42.000 Pflanzen be-
grünte Fläche von über 2.000 Qua-
dratmetern schafft nicht nur einen 
optischen Blickfang, sie ermöglicht 

auch eine hocheffektive Wärme-
dämmung des Gebäudes und fun-
giert gleichzeitig als urbaner Wind-
fang, als Luftbefeuchter und als 
Schalldämpfer und Feinstaubfilter 
gegenüber dem Eindhovenseweg.
Um die Fassadenbegrünung umzu-
setzen, kamen zellenartige Module 
zum Einsatz. Die aus glasfaserver-
stärktem Polypropylen hergestell-
ten Module wurden mithilfe einer 
Tragstruktur aus Aluminium auf der 
darunter liegenden Fassade mon-
tiert. Die im Schnitt sägezahnförmi-
ge Struktur wird von den Pflanzen 
überwuchert und ist durch dich-
ten Bewuchs nicht mehr sichtbar. 
Die Module sind auf senkrecht an-
geordnete Aluminium-T-Profile 

Es grünt so grün
Die Zentrale der Stadtverwaltung in Venlo hat eine der größten Grünfassaden
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Das Gebäude mit einer der weltweit größten Grünfassaden, verkörpert das Cradle-to-Cra- 
dle-Leitbild der Gemeinde Venlo. C2C steht für ein ökoeffektives, nachhaltiges Wirtschafts-
prinzip, bei dem biologische und technische Kreisläufe miteinander verschränkt werden.
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montiert, die auf die Tragschicht 
aufgeschraubt wurden. Diese be-
steht aus Brettsperrholzelementen, 
die Dämmschicht aus Flachswolle. 
In unregelmäßigem Abstand sind 
innerhalb der Grünflächen schma-
le, stehende Holzfenster angeord-
net. Grün- und Glasflächen werden 
durch Aluminiumrahmen geome-
trisch klar voneinander getrennt. 
Die einzelnen Elemente integrieren 
bereits das Pflanzensubstrat, um 
möglichst vielfältige Pflanzen ein-
setzen zu können. Dabei ermöglicht 
der Bewegungsfluss in den Modu-
len eine gleichmäßige Verteilung 
des Wassers an das Substrat und die 
Pflanzen.
Optimiert wird der Begrünungsef-
fekt durch das durchgehend ver-
glaste Gewächshaus im oberen 
Abschnitt des Neubaus. Die hier ein-
fallende Wärme steht im gesamten 

Gebäude zur natürlichen Beheizung 
zur Verfügung. Im Zusammenspiel 
mit Wärmepumpen und einem aus 
dem Dach vorstoßenden Solarka-
min, der Raumluft rein thermisch 
über Luftmassenstrom ansaugt und 
ins Freie befördert, wird eine weitge-
hend natürliche Belüftung und Tem-
perierung des Gebäudes ermöglicht.
Komplettiert wird das nachhaltige 
Energiekonzept durch eine opti-
mierte Tageslichtnutzung, durch 
die Verwendung von LED-Leuchten 
sowie durch die Nutzung von Re-
genwasser sowie des Abwassers der 
Waschbecken für die Toilettenspü-
lungen sowie für die Grünfassade.
Der Energiebedarf wird mit einem 
Mix aus Solarstrom, Abwärme- be-
ziehungsweise Kältenutzung aus 
der dreigeschossigen Tiefgarage, 
Geothermie und passiver Sonnen-
energienutzung gedeckt. Das Ge-

wächshaus dient als Sonnenfalle. 
Ebenso der Sonnenschornstein, der 
das Gebäude um zwei Geschosse 
überragt und durch die Thermik für 
eine natürliche Luftzirkulation im 
Gebäude sorgt. Durch die gewählte 
Anordnung umspannen der hohe 
Nordost- und der flache, parallel 
zum Maasufer angeordnete Nord-
westflügel einen halboffenen, be-
grünten Hof mit integrierter Pflan-
zenkläranlage. 
Auch die unterschiedlich ausgebil-
deten Fassaden symbolisieren die 
Verschränkung von biologischen 
und technischen Kreisläufen. Im Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen 
Bausteine ist mit dem Gebäude ein 
eindrucksvoller Beleg für die Um-
setzbarkeit des C2C-Ansatzes gelun-
gen, der gleichzeitig das gewünsch-
te städtebauliche Aufbruchssignal 
für den Stadtteil schaffen konnte. 

Um die Fassadenbegrünung umzusetzen, kamen zellenartige Module zum Einsatz. Die aus glasfaserverstärktem Polypropylen hergestellten 
Module wurden mithilfe einer Tragstruktur aus Aluminium auf der darunter liegenden Fassade montiert.

Schneefangsysteme ׀ Solarhalter
Tri� stufen & Laufroste Ha� enprogramm ׀

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG | D-87561 Oberstdorf                            info@rees-oberstdorf.de | www.rees-oberstdorf.de

Ihr Hersteller und Partner 
rund ums Metalldach
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PREFA Dachentwässerung

Mit dem PREFA Komplettsystem 
passen alle Dach-, Fassaden- und 
Zubehörprodukte perfekt zusam-
men. Das P.10 Lacksystem mit matter 
Oberfläche und edler Optik ist jetzt 
in einer noch größeren Farbvielfalt 
erhältlich.
Bei PREFA wird der Herbst beson-
ders bunt, denn das Dachentwäs-
serungssystem in P.10 Qualität ist 
ab September 2020 in insgesamt 
sieben Farben erhältlich. Zu den be-
liebten P.10 Farben Anthrazit, Braun 
und Hellgrau kommen jetzt noch 
Nussbraun, Schwarz, Prefaweiß und 
Dunkelgrau dazu. 

Mehr Farben, mehr Möglichkeiten
Die nun noch größere P.10 Farbaus-
wahl vervollständigt optimal das 
PREFA Komplettsystem: Die elegan-
te, seidenmatte Optik der Dachrin-
nen passt sich perfekt den entspre-
chenden PREFA Dacheindeckungen 
oder Fassadenbekleidungen an. So 
lassen sich elegante Ton-in-Ton-Lö-
sungen oder ganz bewusst farbliche 
Akzente umsetzen. Die farbbestän-
dige P.10 Oberfläche ist noch lang-
lebiger, kratzbeständiger und krei-
det kaum aus – sie sieht daher auch 
nach 40 Jahren immer noch gut aus. 

Denn das Material mit der hochwer-
tigen Oberflächenveredelung im 
Coil-Coating-Verfahren widersteht 
äußeren Einflüssen und Belastungen 
und ist UV-, farb- und witterungsbe-
ständig.

Funktional und optisch stark
Die Länge der Ablaufrohre mit einer 
dickeren Materialstärke von 1,6 mm 
wurde mit Jahresbeginn auf 2.950 
mm erhöht. Mit einer Länge von fast 
drei Metern und der Ausführung in 
1,6 mm starkem Aluminium bieten 
diese Ablaufrohre zwei entscheiden-
de Produktvorteile. Durch die be-
sonders große Widerstandsfähigkeit 
ist der Einsatzort im Eingangs- oder 
Gartenbereich ideal, da Dellen, die 
sich durch das Abstellen von Fahrrä-
dern oder durch umfallende Gegen-
stände ergeben können, vermieden 
werden.
Die Länge sorgt auch für einen op-
tischen Vorteil, denn auf Augenhö-
he bzw. im direkten Sichtfeld ist so 
keine Befestigung erkennbar. Ein 
funktionelles Detail, das gerade bei 
modernen Einfamilienhäusern ei-
nen eleganten Eindruck hinterlässt 
und bei farblich passenden Ton-in-
Ton-Lösungen mit der Fassade die 

Dachentwässerung dezent in den 
Hintergrund treten lässt.

Heben Sie sich vom Mitbewerb ab
Nichts ist wertvoller, als die profes-
sionelle Beratung durch den Speng-
ler und Fachverleger. Und mit PREFA 
als starken Partner lassen sich genau 
die Produktqualitäten, -farben und 
-ausführungen finden, die exakt den 
Vorstellungen der Bauherren ent-
sprechen. Dabei spielt zum einen die 
Optik eine entscheidende Rolle, zum 
anderen, das richtige Ausführungs-
detail oder Zubehörprodukt an der 
richtigen Stelle einzusetzen. Die 
durchdachten Systeme von PREFA 
erlauben es, den Handwerksbetrie-
ben immer die beste Lösung für sei-
ne Endkunden und deren Bauvorha-
ben anbieten zu können und somit 
die Kompetenz als Fachbetrieb zu 
untermauern.
Dazu kommt, dass gerade auch die 
optischen Details im Kundenange-
bot die entscheidenden Beauftra-
gungsargumente liefern können. 
Denn viele Bauherren legen großen 
Wert darauf, dass nicht nur beim 
Dach oder an der Fassade, son-
dern auch beim Zubehör die Op-
tik stimmt. Grund genug, auch den 

Demnächst sind insgesamt sieben P.10 Farben erhältlich

Bei PREFA wird der Herbst besonders bunt, denn das Dachentwässerungssystem in P.10 Qualität ist ab September in sieben Farben erhältlich.
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Kunden in die Auswahl des passen-
den Dachentwässerungsmaterials 
miteinzubeziehen. Kostentechnisch 
macht die P.10 Qualität im Vergleich 
zur glatten Ausführung übrigens 
kaum einen Unterschied. Funktio-
nal und optisch bieten die PREFA 
Dachentwässerungsprodukte in 
P.10 Farbqualität jedoch einen kla-
ren Wettbewerbsvorteil. Am besten 
gleich ein Angebot und weitere In-
formationen einholen unter www.
prefa.at.

Logistik und Verpackungsgröße
Wenn es um hochqualitative, rost-
freie Dachentwässerung geht, ist 
PREFA der Marktführer. Das kom-
plette Entwässerungssystem inklu-
sive Montagezubehör kommt hier 
aus einer Hand: Von der Hängerin-
ne bis zum Quadratrohr, von der 
Rohrschelle bis zum Wasserfangkas-
ten. PREFA legt vor allem großen 
Wert auf optimale Verfügbarkeit 
und ideale Logistikbedingungen. 
Das heißt, dass alle gängigen PREFA 
Dachentwässerungsprodukte rasch 

und einfach bei den Partnern des 
österreichischen Fachhandels be-
stell- und lieferbar sind. PREFA sorgt 
zudem für ideale Logistikbedin-
gungen und optimiert laufend die 
Verpackungsgrößen. So wird nun 
auch wieder eine auftragsbezogene 
Einzelstückgut-Kommissionierung 
angeboten, sodass kein überschüs-
siges Material auf Lager gehalten 
werden muss.

Hilfreiche Infos auf www.prefa.at
Ob Informationsmaterialien für den 
Verarbeiter oder Präsentationsun-
terlagen für den Bauherren – auf 
der PREFA Serviceseite unter www.
prefa.at/verarbeiter/service stehen 
eine Vielzahl an hilfreichen Unterla-
gen zur Verfügung. Bei weiteren Fra-
gen freut sich der PREFA Kundenser-
vice unter 02762/502 602 über Ihren 
Anruf!

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

Die nun noch größere P.10 Farbauswahl 
vervollständigt optimal das PREFA Kom-
plettsystem: Die elegante, seidenmatte 
Optik der Dachrinnen passt sich perfekt 
den PREFA Dacheindeckungen oder 
Fassadenbekleidungen an.

Tel: +41 52 728 40 20 . www.thalmann-ag.ch

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

AUTOMATISCHES BLECHWENDEN
FÜR DAS PERFEKTE PROFIL
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Wenn man an ein Familienhaus 
denkt, hat man ein ganz bestimm-
tes Bild im Kopf. Das slowenische 
Architekturbüro Gregorc/vrhovec 
arhitekti brachen mit ihrem HOUSE 
CELOVŠKA 01 ganz bewusst mit die-
ser Vorstellung und errichteten ein 
sieben Meter hohes, 40 Meter langes 
und vier Meter breites Haus, das es 
in dieser Form kein zweites Mal gibt. 
In der Hauptrolle: Tondach Biberzie-
gel, die an der Fassade glänzen.

Außergewöhnliches Haus
HOUSE CELOVŠKA 01 liegt nicht 
weit von der slowenischen Haupt-
stadt Laibach entfernt, neben einer 
Hauptstraße. Große, bunte Werbesu-
jets reihen sich am Straßenrand an-
einander, im Hintergrund sieht man 
den naturbelassenen Wald.

Diese Aspekte waren der Grundstein 
für die Wahl der Farben des Hauses 
– schwarz – das sich direkt mit dem 
Hintergrund mischt und je nach 
Tageszeit und Lichteinfall unter-
schiedliche Geschichten erzählt. Die 
schwarze Hülle verändert sich von 
einem silbernen Weiß im hellen Son-
nenlicht zu einem dunklen Schwarz 
in der Nacht.

Grundriss geschichtlich bedingt
Ein Problem, das sich bei der Pla-
nung des Hauses ergab, war die ge-
ringe Breite des Grundstücks, an die 
auch das Haus angepasst werden 
musste.
Mit einer Breite der Räume von vier 
Metern stellte man sich der Heraus-
forderung, dies für eine Wohnungs-
einheit nützlich zu planen. Die Ursa-
che für diesen Grundriss liegt in der 
Geschichte der Stadt.

Vor vielen Jahren wurden ähnliche 
Flächen zum Anbau in der Land-
wirtschaft verwendet. Während der 
Grundriss in diesem Bereich Sinn 
machte, war er architektonisch für 
die Planung eines Familienhauses 
eine Herausforderung.

Diese Bedingungen führten dazu, 
dass diverse Innovationen in Bezug 
auf die Fassade, den Gebäudeplan 
und die Raumplanung zum Einsatz 
kamen. Die Architekten arbeiteten 
mit dem Grundgedanken, dass auch 
kleine Häuser denselben Komfort 
liefern konnten und sollten, wie 
große Häuser mit Garten. Deshalb 
wurde auf überflüssige Räume ver-
zichtet. Zwei Wohnungen sind ohne 
Gänge miteinander verflochten und 
nehmen die gesamte Fläche des 
Hauses ein.

Innovation trifft Geschichte
Bei der Fassade trifft der innovati-
ve Baustil wieder auf Tradition. Sie 
wurde aus klassischen Tondach Bi-
berziegeln gebaut, die biomorphe 
Qualitäten haben. Die Fassade hat 
durch das Material einen zusätzli-
chen akustischen Dämmschutz, der 
die Geräusche der Hauptstraße von 
den Wohnräumen fernhält.

Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
Tel: 01/605 03-0
Tel.: 03457/22 18-0
Mail: office.wand@wienerberger.at
Mail: office.dach@wienerberger.at
www.wienerberger.at 

Bei der Fassade trifft der innovative Baustil auf Tradition. Sie wurde aus klassischen Tondach 
Biberziegeln gebaut, die biomorphe Qualitäten haben.

Die Fassade hat durch das Material einen 
zusätzlichen akustischen Dämmschutz.

Der Tondach Biberziegel
Wenn Innovation auf Geschichte trifft
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Lehrlingswettbewerb
Die Vorarlberger Lehrlinge zeigten wieder ihr Können

Die Vorarlberger Spengler-Lehrlinge 
und die Lehrlinge im Doppelberuf 
Spengler/Dachdecker haben bei 
den kürzlich stattgefundenen Lehr-
lingswettbewerben im WIFI Dorn-
birn ihre beeindruckenden Fähigkei-
ten unter Beweis gestellt und damit 
auch einmal mehr die hohe Ausbil-
dungsqualität im Land gezeigt.

Für die Spengler-Lehrlinge im 3. 
Lehrjahr und die Lehrlinge im Dop-
pelberuf Dachdecker/Spengler im 
4. Lehrjahr waren die Wettbewerbe 
der ideale Ansporn zur Leistungs-
steigerung und eine Stärkung des 
Selbstvertrauens und der Sicherheit. 
Trotz der sehr hohen Ansprüche des 
gesamten Wettbewerbs konnten 
sich die Teilnehmer mit ausgezeich-
neten Leistungen beweisen. Durch 
das außergewöhnlich hohe Niveau 

lieferten sich die topplatzierten 
Lehrlinge ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
um den Sieg:

1. Platz: Elias Ammann, ENTNER-
DACH GmbH & Co KG

2. Platz: Semi Muhamedbegovic, 
ENTNER-DACH GmbH & Co KG

3. Platz: Noah Lanschützer, Fritz 
Spenglerei Ges.m.b.H.

Der nächste Höhepunkt für alle Lehr-
linge wird die bevorstehende Lehr-
abschlussprüfung sein. „Die Wettbe-
werbe verlangen den Lehrlingen ei-
niges ab und sind somit eine ideale 
Vorbereitung für die Lehrabschluss- 
prüfungen. Mit Sicherheit werden 
aber auch dort Topleistungen und 
Arbeiten auf höchstem Niveau ab-
geliefert“, sagt Fachgruppenobmann 
Roman Moosbrugger. 

Die Top 3 des Vorarlberger Landeslehr- 
lingswettbewerbs, von links: Noah 
Lanschützer (3. Platz), Elias Ammann (1. 
Platz) und Semi Muhamedbegovic (2. 
Platz).
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„Wir beleben unser Land“
Neue Initiative startet in der Steiermark

Ab sofort startet die Plattform „Wir 
beleben unser Land“, eine Initiati-
ve, welche das Bauen, Sanieren und 
Wohnen in der Steiermark verän-
dern wird. Um den ländlichen Raum 
zu beleben, Ortskerne zu schützen, 
alte Bausubstanz zu retten und 
gleichzeitig bedrohte Handwerks-
kenntnisse zu bewahren und die 
lokale Wirtschaft zu unterstützen, 
ziehen zahlreiche Berufs- und Inte- 
ressensgruppen an einem Strang.

„Die historischen Gebäude sind Teil 
unserer steirischen Identität. Wert-
volle Bausubstanz zu erhalten und 
wiederzubeleben, schafft nicht nur 
Wertschöpfung in der Region, son-
dern ist auch klima- und ressourcen-
schonend“, betont Landesrat Hans 
Seitinger. Das Land Steiermark un-
terstützt daher mit einer Vielzahl an 
Maßnahmen Revitalisierungsmaß-
nahmen und Ortskernbelebungen.

In Österreich werden Tag für Tag 
20ha Boden versiegelt und gleich-
zeitig stehen 50.000ha an Gebäude-
flächen, die zu einem wesentlichen 
Teil nutzbar wären, leer. Um diese 
Ressource zu nutzen, braucht es ei-
nen Schulterschluss von Gemein-
den, Wirtschaft und Politik.
Für Landesrat Hans Seitinger ist die 
Bundesregierung gefordert, mit 
steuerlichen Anreizen dafür zu sor-
gen, dass sich Sanierungen rechnen. 
Auch die Weiterentwicklung der 
Förderungen für private Investitio-
nen und breite Bürgerbeteiligungen 
bei Ortskernbelebungen seien wün-
schenswert. 

Auch Raiffeisen Steiermark macht 
sich dafür stark, regionale Strukturen 
zu stärken. „Es ist eine lohnende Auf-
gabe, das Wertvolle an Gebäuden für 
die Zukunft zu sichern. Denn damit 
stärken wir nicht nur Unternehmen 
mitsamt vielen Arbeitsplätzen, son-
dern auch die kulturellen Wurzeln 
unserer Gesellschaft“, so Generaldi-
rektor Martin Schaller. 

Private Investoren, die wertvolle his- 
torische Gebäude, stillgelegte Fabri-
ken oder desolate Bausubstanz neu 
beleben, werden von den Professio-
nisten nach Kräften unterstützt, so 
die Landesinnungsmeister der WKO, 
Oskar Beer (Holzbau), Johann Hackl 
(Metalltechniker), Gerhard Kauf-
mann (Tapezierer), Hannes Koudelka 
(Maler), Franz Reinisch (Steinmetze), 
Johann Reisenhofer (Bauhilfsgewer-
be) und Helmut Schabauer (Dach-
decker, Glaser und Spengler).
Man spüre eine Renaissance der 
Baukultur, besonders in den Ge-
meinden, so der einhellige Tenor.

Rudolf Leitner, Sprecher der planen-
den Baumeister, betonte das Kön-
nen und Wissen zahlreicher Hand-
werksbetriebe, das neues Bauen in 
alter Substanz verwirklicht.

Ein wichtiger Nebeneffekt ist für 
Bernd Haintz, Innungsgeschäfts-
führer des Bauhandwerks, die Bele-
bung nicht nur von Bauten, sondern 
von Fähigkeiten und Kenntnissen, 
die verlorenzugehen drohen. Nicht 
hoch genug zu bewerten ist der 

Umstand, dass die Baubranche mit 
ihrem ganzen Umfeld ein bedeuten-
der Arbeitgeber ist, der eine große 
Zahl von Lehrlingen ausbildet. Die 
Initiative „Wir beleben unser Land“ 
fördert diese Entwicklung.

Unternehmer und andere aktiv In-
teressierte an der Revitalisierung 
und Belebung im Baubereich setzen 
auf den Bewusstseinswandel bei 
den Auftraggebern und der Öffent-
lichkeit. Klimawandel, der Vorrang 
für das Regionale, neue Lebensprio-
ritäten und zuletzt die Verunsiche-
rung durch die Corona-Krise leiten 
ein Umdenken ein.

Der Schulterschluss durch die Platt-
form „Wir beleben unser Land“ ver-
bindet die neue Lust an Lebensqua-
lität mit der geballten Kompetenz 
der steirischen Baubranche.

Informationsmaterialien erhält man 
bei den teilnehmenden Gewerken, 
beim Land Steiermark, in allen stei-
rischen Raiffeisenbanken und Ge-
meinden oder unter www.wirbele-
ben.at 

Im Bild v.l.n.r.: Raiffeisen Generaldirektor Martin Schaller, LIM Helmut Schabauer und Lan-
desrat Johann Seitinger.
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Dachtag `20
Auch heuer wird sich der Klosterneuburger Dachtag, der 
am Donnerstag, den 26. November 2020 ab 9 Uhr in der 
Babenbergerhalle Klosterneuburg stattfindet, aktuel-
len und brisanten Themen widmen. Eine professionelle 
Expertenrunde präsentiert unter Organisation der Dach-
akademie in spannenden Vorträgen zum Generalthema 
„Sonderlösungen, die trotzdem funktionieren!“ wichtige 
Praxisanwendungen für Spengler und Dachdecker. Und 
das sind die Vortragsthemen:

• Sonderlösungen aus der Praxis, die gut funktionie-
ren (Leo Höld, Spenglermeister, Firma Prefa)

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

• Spenglerei im Wandel der Zeit (Karl Hudribusch, 
Spenglermeister und Sachverständiger)

• Sonderlösungen, die vermutlich in keinem Lehr-
buch zu finden sind und dennoch funktionieren (DI 
Wilfried Rubenz, Firma Rheinzink)

• Sonderlösungen rechtlich betrachtet (Richter Dr. 
Florian Stiefsohn und Richter Dr. Horst Kikinger).

Auch Normenexperte Ing. Günther Braitner wird – ne-
ben seiner bewährten Moderation des Info-Tages – ei-
nen Überblick über die Branchennews geben.

Im Anschluss an die Vorträge wird es wieder einen ge-
mütlichen Ausklang in der Stiftsvinothek geben. Teil-
nehmergebühr pro Person inkl. Tagungsunterlagen und 
Bewirtung: 275 Euro (zzgl. 20% MwSt.).

Nähere Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter 
www.dachakademie.com bzw. unter office@dachakade-
mie.com 

Sonderlösungen im Blick

Die neuesten Branchennews gibt es wieder am Klosterneuburger 
Dachtag 2020.
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So wie ich, machten wahrschein-
lich auch einige unter Ihnen ihre 
ersten Erfahrungen mit Photovol-
taik in Form von Taschenrechnern. 
Schon damals hat mich diese Art 
der Energiegewinnung fasziniert 
und aufgrund meiner beruflichen 
Laufbahn interessieren mich heute 
noch umso mehr die zahlreichen 
Weiterentwicklungen, die es auf die-
sem Gebiet gibt. Denn gegenwärtig 
setzt man diese Technik u.a. auch zur 
lokalen Stromversorgung auf be-
grünten Flachdächern ein. Extensive 
Dachbegrünungen, welche mit Pho-
tovoltaikanlagen kombiniert wer-
den, nennt man Solargründächer. 
Die zahlreichen Benefits von Dach-
begrünungen und solchen, die aus 
einer Kombination mit Photovoltaik 
resultieren, konnten in den letzten 
Jahren wissenschaftlich untersucht 
und belegt werden. Dachbegrünun-
gen im Allgemeinen erhöhen die 
ökologische, energetische und wirt-
schaftliche Funktionalität von Bau-
werken und tragen zur Aufenthalts-
qualität am, im und ggf. sogar um 
das Gebäude bei. Solargründächer 
im speziellen haben grundsätzlich 
großes Potential, da auf der gleichen 
Fläche eine Dachbegrünung und 
eine Photovoltaikanlage hergestellt 
werden kann und so als Synergie 
die Vorteile beider Techniken zulas-
sen. Ebenso können diese Techniken 

richtig angewendet, gemeinsam 
einen wichtigen Beitrag zur Anpas-
sung von Stadt und Land hinsicht-
lich Klimawandel leisten.

Biodiversität
Solargründächer haben wie konven-
tionelle extensive Dachbegrünun-
gen einen ökologischen Mehrwert 
für Flora und Fauna. Als Habitat für 
unterschiedliche Pflanzen- und 
Tierarten sowie als Nahrungsquel-
le für bestäubende Insekten wie 
Wildbienen und Schmetterlinge. Ein 
Gründach kann auch als Trittstein-
biotop verlorengegangene Verbin-
dungsstrukturen zwischen anderen 
Lebensräumen ersetzen. Beim Solar-
gründach kommt hinzu, dass durch 
die Schattenbildung der Module 
unterschiedliche Lichtverhältnisse 
erzeugt werden und so auch Stand-
ortbedingungen für weniger tro- 
ckenheitsresistente Pflanzenarten 
auf dem Gründach entstehen.
 
Gründächer: Maßnahme zur Leis- 
tungssteigerung von PV-Anlagen
Die Leistung und der Wirkungsgrad 
von Photovoltaikanlagen werden 
u.a. durch die Umgebungstempera-
tur und in weiterer Folge durch die 
Betriebstemperatur der Module be-
stimmt. Ab 25°C Modultemperatur 
reduziert sich die Nennleistung der 
PV Module. Unbegrünte Dachflä-

chen bzw. künstliche Oberflächen 
erreichen an Sommertagen Oberflä-
chentemperaturen von bis zu 80°C 
und fördern so das Aufheizen der 
PV-Module. Gründächer haben den 
Vorteil, dass die Blattoberflächen 
nur eine Temperatur im Bereich der 
Lufttemperatur annehmen können. 
Durch diese Eigenschaft und den 
Effekt der Verdunstungskühlung 
durch die Vegetation wird einem 
Aufheizen der PV Module entgegen-
gewirkt und so der Ertrag erhöht.

Bautechnische Vorteile von Solar-
gründächern 
Die Kombination von Gründach und 
PV-Anlage erhöht die Lebensdauer 
von Flachdächern. Das Gründach 
an sich ist ein thermischer und me-
chanischer Schutz für die Dachab-
dichtung. Die Aufständerungen für 
Solargründächer sind durchdrin-
gungsfrei und werden durch die 
Substratauflast in den Schichtauf-
bau eingebunden. So werden das 
Gewicht der Anlage und die Wind-
sogkräfte flächig verteilt, da die 

Solargründächer
Pflanzen auf dem Dach und lokale Stromerzeugung

„Eine fachgerechte Planung verhindert, 
dass sich die Funktionen beider Systeme 
beeinträchtigen. Die Montagehöhe der 
Solaraufständerung muss so gewählt 
werden, dass es zu keiner Verschattung 
der Module durch Aufwuchs kommt“, 
erklärt Dipl. Ing. Roman Fritthum.

Solargründächer im speziellen haben grundsätzlich großes Potential, da auf der gleichen 
Fläche eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage hergestellt werden kann und so 
als Synergie die Vorteile beider Techniken zulassen.
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Dachabdichtung für die Montage 
nicht punktuell durchdrungen wird.

Neben der Ermittlung der Bedarfs-
menge der Verbraucher bzw. Größe 
der Solaranlage, müssen bei Solar-
gründächern die Einzelkomponen-
ten beider Systeme aufeinander 
abgestimmt werden. Eine fachge-
rechte Planung verhindert, dass 
sich die Funktionen beider Systeme 
beeinträchtigen. Die Montagehö-
he der Solaraufständerung muss so 
gewählt werden, dass es zu keiner 
Verschattung der Module durch Auf-
wuchs kommt und genügend Licht 
den Boden erreicht.

Grundsätzlich ist eine pflegeleichte 
Extensivbegrünung mit Sedum und 
niedrig wachsenden Polsterstauden 
die am besten geeignete Vegetati-
onsform, um konstruktiv eine mög-
liche Verschattung zu verhindern. 
Eine Zusammenarbeit der betei-
ligten Akteure wie z.B. Architekten, 
Landschaftsarchitekten, Solarteuren 
und Dachbegrünern ist von Vorteil.

Fazit Solargründach
In der Praxis hat sich die Zusammen-
führung beider Techniken in vielen 
europäischen Ländern schon seit ca. 
10 Jahren bewährt und wird auch 
in Österreich aufgrund der beste-
henden Vorteile und Förderungen 
immer häufiger angewendet. Mul-
tifunktionalität und Nachhaltigkeit 
spielen in der Stadt- und Raumpla-
nung eine immer größere Rolle. So-

largründächer sind daher ein wich-
tiger Baustein für die weitere nach-
haltige Entwicklung der Baubranche 
und der Gestaltung unserer Lebens-
räume.

Dipl. Ing. Roman Fritthum
Gebietsleiter Optigrün
Niederlassung Österreich
Tel.: 0676/918 27 95
E-Mail: r.fritthum@optigruen.at 

Dachbegrünungen im Allgemeinen erhöhen die ökologische, energetische und wirtschaft-
liche Funktionalität von Bauwerken und tragen zur Aufenthaltsqualität am, im und ggf. 
sogar um das Gebäude bei.
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Reproduzierbare Top-Qualität, einfache Anwendung 
und große Zeitersparnis sind nur einige Argumente für 
Spengler und Dachdecker, einen UniBieger in ihr Sorti-
ment von Handwerkzeugen aufzunehmen. Seit Anfang 
des Jahres gibt es den UniBieger für Dach und Wand, der 
mit seinem patentierten 2-Achsen-Umlegesystem in nur 
einem Arbeitsschritt einen perfekten Falz erzeugt. Damit 
erspart man sich im Vergleich mit der Arbeit mit einem 
gewöhnlichen Traufenkanter und der Falzzange nicht 
nur das Umgreifen und den Werkzeugwechsel, sondern 
auch Materialbeschädigungen und die leichten Unste-
tigkeiten am abschließenden Bug. 

Traufenkanter
Neu ist der UniBieger als Traufenkanter. Mit seinen ge-
kröpften Griffen ist er ideal für die Anwendung am Dach 
bei montierter Regenrinne geeignet. Der Falz kann in 
gleichbleibender Qualität immer wieder erstellt werden. 
Um dies zu bewerkstelligen ist der Unibieger in der ent-
sprechenden Breite auf der Bahn in Position zu bringen.

Der größte Vorteil: Mit nur einem Biegevorgang kann 
nun die Blechbahn gefalzt werden. Dies garantiert einen 
sauberen Abschluss und eine höhere Arbeitsqualität.

Anwendungsbereich
Der UniBieger ist in seinem Anwendungsbereich wohl 
das beste am Markt erhältliche Werkzeug für die ab-
schließende Kante einer Falzbahn. Das Werkzeug wird 
aus Top-Materialien gefertigt und besteht aus strangge-
pressten Aluminium-Profilen, die nach der CNC-Bearbei-
tung eloxiert werden. Alle Teile des UniBiegers sind zu 
100 % rostbeständig und natürlich auch als Ersatzteile 
erhältlich.

Dieses arbeitserleichternde Tool gibt es für alle gängi-
gen Breiten von Falzbahnen von 260 mm über 420 mm 
bis zu 520 mm und 570 mm. Alle Materialien mit einer 
Blechdicke bis zu 0,8 mm, die auf Dach und Wand zum 
Einsatz kommen, können mit dem Werkzeug mühelos 
gebogen werden. 

Mit nur einem Handgriff zum fertigen Bug
Die Handhabung des Unibiegers ist im Vergleich zu her-
kömmlichen Methoden denkbar einfach: Um einen per-
fekten Falz herzustellen, muss man den UniBieger nur 
an der Falzbahn ansetzen, das Blech mit dem Anheben 
des oberen Griffbügels klemmen und in der Fortsetzung 
der Bewegung wird das Blech aufgrund des 2-Achsen-
Umlegesystems gebogen. 

Im Zuge der Drehbewegung des Griffstückes kommt es 
zum Bug und der Erstellung des perfekten Falzes. Nach 

dem Abheben des Werkzeuges hat man ein Falzergeb-
nis, das sich für jede Blechbahn wiederholen lässt. Kein 
Nachsetzen oder Werkzeugwechsel ist notwendig, der 
Umschlag hat immer denselben Öffnungswinkel und 
damit eine unvergleichbare, reproduzierbare Qualität.

Einfach und optisch ansprechend
Stehfalz-Blechbahnen werden maschinell gefertigt. Der 
Abschluss der Blechbahnen wird meist von Hand direkt 
an der Baustelle gefalzt. Mit herkömmlichen Werkzeu-

Der neue Unibieger
Das ideale Werkzeug für Spengler und Dachdecker

„Reproduzierbare Top-Qualität, einfache Anwendung und große 
Zeitersparnis sind nur einige Argumente für Spengler und Dach-
decker, einen UniBieger in ihr Sortiment von Handwerkzeugen 
aufzunehmen“, sagt Ing. Andreas Tscheinig.

Dieses arbeitserleichternde Tool gibt es für alle gängigen Breiten 
von Falzbahnen. Alle Materialien mit einer Blechdicke bis zu 0,8 
mm, die auf Dach und Wand zum Einsatz kommen, können mit 
dem Werkzeug mühelos gebogen werden.
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gen kommt es dabei immer wieder zu kleinen Beschä-
digungen des Bleches durch oftmaliges Ansetzen. Mit 
dem UniBieger hat man eine gerade Kante und ist noch 
dazu um ein Vielfaches schneller.

Regionalität
„Der UniBieger ist von seiner Entwicklung über Produk-
tion bis hin zu Lagerung und Versand ein 100 % öster-
reichisches Produkt“, so Ing. Andreas Tscheinig, Ent-
wickler des UniBiegers und Gründer sowie Inhaber der 
tscheina GmbH. Bei der Herstellung wird nicht nur auf 
die Verwendung von hochwertigen Materialien geach-
tet, sondern der Umwelt zuliebe auch auf die Einhaltung 
kurzer Transportwege. 

Die Produkt-Entwicklung
Der UniBieger wurde 2014 für den Eigengebrauch als 
Prototyp entwickelt und in der Folge nicht nur immer 
weiter optimiert, sondern in seiner Funktion für andere 
Bereiche, wie beispielsweise die Anwendung an einer 
Traufe, weiterentwickelt. Der UniBieger entwickelte sich 
innerhalb kürzester Zeit von einer bloßen Idee zum fer-
tigen Produkt, das auf dem Weltmarkt in verschiedenen 
Größen und Varianten erhältlich ist.

Persönliches Branding
Es gibt für Reseller die Möglichkeit, den UniBieger mit 
einem eigenen Branding versehen zu lassen. Dabei kann 

das Logo angebracht und die Griffe in der gewünschten 
Farbe produziert werden.

Weitere Auskünfte und Informationen
Für alle Informationen steht Ihnen unsere Website www.
unibieger.com zur Verfügung und für weitere Fragen 
sind wir gerne für Sie erreichbar office@unibieger.com 
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Die Zahl an Fahrzeugen, Flugzeu-
gen, der Schiffsverkehr sowie die 
Anzahl an Produktionsanlagen der 
Industrie nimmt kontinuierlich zu. 
Insbesondere in Ballungsräumen 
und großen Städten erhöhen sich 
dadurch die Schadstoffe in der Luft, 
die zulässigen Grenzwerte werden 
häufig überschritten. Einer der größ-
ten Schadstofffaktoren ist Stickoxid 
(NOx). Zusammen mit flüchtigen 
Kohlenwasserstoffen sind Stickoxide 
für die sommerliche Ozonbildung 
verantwortlich. Ozon und Stickoxid 
schädigen langfristig die Atemorga-
ne und führen nachweislich zu Er-
krankungen und Todesfällen. Stick-
oxide tragen zudem zur Feinstaub-
belastung und saurem Regen bei. 
Entsprechend beschichtete Dach-
bahnen, wie die neue Hochwert-Bi-
tumenoberlagsbahn BauderKARAT 
Air+ des Dachspezialisten Bauder 
aus Stuttgart, tragen zur Verbesse-
rung der Luftqualität bei.

BauderKARAT Air+ reinigt die Luft
Weniger Stickoxid in der Luft und 
weniger Ozon bedeutet geringe-
re Luftverschmutzung, Erholung 
der Atemwege, positiver Effekt für 
Asthmatiker, Reduktion der Gefahr 
von Lungenkrebs und weniger Fein-
staub. Mit der neuen Hochwert-Bi-
tumenoberlagsbahn BauderKARAT 
Air+ des Dachspezialisten Bauder 
aus Stuttgart lässt sich Stickoxid re-
duzieren und somit die Luftqualität 
verbessern. Die Abdichtungsbahnen 
werden dazu mit einem nach einem 
patentierten Verfahren hergestell-
ten Wirkstoff versehen.
Zusammen mit dem Sonnenlicht 
wird von der Bahn ein photokata-
lytischer Prozess gestartet, welcher 
die schädlichen chemischen Stick-
oxidverbindungen in unschädliche 
Verbindungen umwandelt – die Luft 
ist gesäubert.

Auf der Bahn verbleiben keine 
schädlichen Rückstände. Die Bahn 
aber muss sauber bleiben, damit 

der Wirkstoff mit der Sonne und 
der Umgebungsluft reagieren kann. 
Daher ist die Bahn hydrophil aus-
gestattet und sollte mit einer Min-
destdachneigung von 2% verlegt 
werden. Dies führt zu einem Selbst-
reinigungseffekt als Unterstützung 
zur jährlichen Wartung des Daches, 
wie von den Regelwerken vorge-
schrieben.

BauderKARAT Air+ neutralisiert 
den Schadstoffausstoß von rund 
10.000 PKWs 
100 m² der Hochwert-Bitumenbahn 
BauderKARAT Air+ bauen einen kg 
Stickoxid über die Lebensdauer ei-
nes Daches ab (nach ISO 22197-1 
gemessen und bestätigt, beträgt der 
Abbau mindestens 4,0 mg/m²/h), 
das entspricht dem  jährlichen 
Schadstoffausstoß eines PKWs (Euro 
5 bei 12.000 km jährlich). 

BauderKARAT Air+ trotzt extre-
men Belastungen
Nur eine hochkarätige Flachdach-
abdichtung mit einem satten Poten-

zial an Leistungsreserven kann den 
extremen Beanspruchungen, denen 
ein Flachdach ausgesetzt ist, wider-
stehen.

BauderKARAT Air+ ist für Dächer 
gemacht, an die allerhöchste An-
forderungen an Langlebigkeit und 
Sicherheit gestellt werden. Das ein-
zigartige Temperaturfenster reicht 
von -40 °C Kaltbiegeverhalten der 
unteren Deckmasse bis +150 °C 
Wärmestandfestigkeit der oberen 
Deckmasse. Ihre robuste Kombinati-
ons-Trägereinlage aus Polyesterver-
bundmaterial hält höchsten stati-
schen Beanspruchungen stand. Eine 
edle Optik und ausgezeichnete Ver-
legeeigenschaften runden das Bild 
der hochkarätigen Bitumenbahn 
BauderKARAT Air+ ab.

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

BauderKARAT Air+
Bessere Luftqualität mit Bitumendachbahnen von Bauder

BauderKARAT Air+ ist mit einem nach einem patentierten Verfahren hergestellten Wirkstoff 
versehen und trägt so zur Verbesserung der Luftqualität bei.
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Top-Leistungen
Vorarlbergs Talente beim Lehrlingswettbewerb

Alle Teilnehmer zeigten fachliches 
und theoretisches Können auf höchs- 
tem Niveau. Dadurch lieferten sich 
die Dachdeckerlehrlinge im 3. und 
4. Lehrjahr ein regelrechtes Kopf-
an-Kopf-Rennen um den Sieg. Den 
ersten Platz holte sich Michael Jäger 
(Jäger Dachdecker und Spenglerei 
GmbH), auf den zweiten Platz stellte 
sich Patrick Jäger (Jäger Dachdecker 
und Spenglerei GmbH) gefolgt von 
Pascal Höller mit dem dritten Platz 
(Baldauf Dachdeckerei Spenglerei 
GmbH).

Sowohl bei der Ausführung der zu 
bewältigenden Aufgaben als auch 
bei den einzelnen Werkstücken hat-
te das Bewerter-Team ein besonders 
scharfes Auge. Mathias Lins, Martin 
Meusburger und Valentin Daniel 
waren von der durchwegs hohen 
Qualität und dem Einsatz der jun-
gen Dachdecker beeindruckt. In-
nungsmeister Roman Moosbrugger 
nutzte die Gelegenheit, um allen 
Teilnehmern für ihren besonderen 
Einsatz und das Interesse am Beruf 
zu danken: „Alle Teilnehmer haben 
ihr Können eindrucksvoll unter Be-

weis gestellt und damit einmal mehr 
die hohe Qualität der Lehrlingsaus-
bildung in Vorarlberg dokumentiert. 
Wie immer war der Bewerb auch 
eine gute Möglichkeit, sich auf die 
bevorstehenden Lehrabschlussprü-
fungen vorzubereiten und sich zu 
immer besseren Leistungen anzu-
spornen. Das stärkt vor allem auch 
das Selbstvertrauen“, führte Moos-
brugger aus. Dem konnte sich der 
neue Lehrlingsbetreuer und Dach-
decker-Weltmeister Sascha Schrol-
ler voll und ganz anschließen: „Beim 
Lehrlingswettbewerb stand das 
durchwegs großartige Niveau der 
Arbeiten und die Freude am Beruf 
ganz klar im Vordergrund“, sagte 
Schroller.

Die Sieger dürfen sich neben der 
Anerkennung für ihren Einsatz auch 
auf tolle Preise freuen: Auf den Erst-
platzierten wartet ein Wochenende 
für zwei in einer Europäischen Stadt 
mit Vier-Sterne-Hotel, der Zweitplat-
zierte darf sich auf einen Fallschirm-
sprung in Hohenems und der Dritt-
platzierte auf einen 100-Euro-Inter-
sportgutschein freuen. 

Beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Dachdecker zeigten die Teilnehmer fach-
liches und theoretisches Können auf höchstem Niveau.
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Investitionsprämie
Investitionen von Unternehmen werden aufgrund von COVID-19 gefördert

Die COVID-19 Investitionsprämie 
richtet sich an Unternehmen aller 
Wirtschaftszweige, die im Zeitraum 
vom 1. August 2020 bis 28. Februar 
2021 investieren.
Für Unternehmen aus dem Bau- und 
Baunebengewerbe ist dies zweifach 
von Bedeutung. Einerseits werden 
eigene Investitionen im Unterneh-
men gefördert. 

Andererseits werden aber auch viele 
Leistungen des Bau- und Bauneben-
gewerbes im Zusammenhang mit 
Investitionen von deren Firmenkun-
den gefördert und damit die Investi-
tionsbereitschaft beim Auftragge-
ber finanziell unterstützt. Dazu zäh-
len beispielsweise die Herstellung 
von Gebäuden oder auch deren 
Sanierung bei Beachtung ökologi-
scher Aspekte, wie etwa Investitio-
nen zur umfassenden Verbesserung 
des Wärmeschutzes von betrieblich 
genutzten Gebäuden, die älter als 20 
Jahre sind, die Dämmung der obers- 
ten Geschossdecke des Daches, die 
Sanierung bzw. der Austausch von 
Fenstern, Dachflächenfenstern und 
Außentüren, Lichtkuppeln, Licht-
bänder, Sektionaltore und Rolltore, 
Solar- und Photovoltaikanlagen, 
Klimatisierung und Kühlung, Wär-
mepumpen und vieles mehr. Der 
Erwerb von Gebäuden wird nicht 
gefördert.

Generell gilt ein Fördersatz von 7%. 
Werden die in den Förderrichtlinien 
definierten Voraussetzungen hin-
sichtlich „Ökologisierung“, „Digitali-
sierung“ oder „Gesundheit“ erfüllt, 
gilt ein Fördersatz von 14%. Für den 
Bereich „Thermische Gebäudesanie-
rung“, der zur „Ökologisierung“ zählt, 
wurden beispielsweise genau defi-
nierte Kriterien gesetzt.

Es zahlt sich aus, sich mit den Richtli-
nien vertraut zu machen und damit 
die Investitionsprämie optimal im 
eigenen Unternehmen, aber auch 
für Firmenkunden zu nützen. 

Was wird gefördert?
Förderungsfähig sind materielle und 
immaterielle aktivierungspflichtige 
Neuinvestitionen in das abnutzbare 
Anlagevermögen. Wichtig: Für die 
Investitionsprämie muss in der Zeit 
vom 1. September 2020 bis zum 
28. Februar 2021 ein Antrag bei der 
Austria Wirtschaftsservice (aws) ge-
stellt werden.

Wesentliche Voraussetzung ist, dass 
„erste Maßnahmen“ im Zusammen-
hang mit der Investition nicht vor 1. 
August 2020 und nicht später als 28. 
Februar 2021 gesetzt werden und 
die Umsetzung (Bezahlung und In-
betriebnahme) bis 28. Februar 2022 
erfolgt (für Großprojekte über 20 
Millionen Euro bis 28. Februar 2024). 
„Erste Maßnahmen“ sind: Bestellun-
gen, Lieferungen, der Beginn von 
Leistungen, Anzahlungen, Zahlun-
gen, Rechnungen, Abschluss eines 
Kaufvertrags oder der Baubeginn 
der förderungsfähigen Investitio-
nen.
Nicht schädlich sind hingegen etwa 
vor dem 1. August 2020 bereits er-
folgte Planungsleistungen, die Ein-
holung von behördlichen Genehmi-
gungen und Finanzierungsgesprä-
che.

Wenn die Zeit knapp wird, sollten 
jedenfalls spätestens bis zum 28. 
Februar 2021 nachgewiesene „erste 
Maßnahmen“ gesetzt werden, um 
die Zuerkennung der Investitions-
prämie zu sichern.

Wer wird konkret gefördert?
Förderungsfähig sind Unternehmer 
iSd Unternehmensgesetzbuches 
(UGB) aller Branchen, die über einen 
Sitz und/oder eine Betriebsstätte in 
Österreich verfügen – und zwar vom 
Ein-Personen-Unternehmen bis zum 
Großunternehmen.

Auch Einnahmen-Ausgaben-Rech-
ner und pauschalierte Unterneh-
men werden gefördert.

Abrechnung und Auszahlung
Für die Auszahlung muss innerhalb 
von drei Monaten ab Inbetriebnah-
me und Bezahlung (Umsetzungsfris- 
ten beachten!) eine Abrechnung 
vorgelegt werden.

Die Auszahlung erfolgt als Einmal-
zahlung, bei Investitionen über 20 
Millionen Euro kann nach Umset-
zung von zumindest der Hälfte des 
Projektes eine Zwischenabrechnung 
vorgenommen werden.

Bitte beachten Sie: Die Abrechnung 
ist in Bezug auf die Aktivierung der 
zur Förderung beantragten Investi-
tionen ab einer Zuschusshöhe (In-
vestitionsprämie) von 12.000 Euro 
zusätzlich zur Förderwerberin in der 
Regel von einem Steuerberater oder 
Wirtschaftsprüfer zu bestätigen.

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

Mag. Heinz Harb
Steuerberater | Wirtschaftsprüfer
Geschäftsführer LBG Österreich 
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Die Einrichtung der Baustelle bildet die Voraussetzung 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Daher entwickel-
te Dachdeckermeister Karl-Josef Simon bereits vor 25 
Jahren das Sifatec Seitenschutz- und Geländersystem 
für die temporäre Absicherung.

Herkömmliche Flachdach-Absturzsicherungssysteme 
bestehen in der Regel aus ballastierten Systemen mit 
Auflasten, die in die Dachfläche hineinragen. Das Sifa-
tec-System gewährleistet hingegen barrierefreies Ar-
beiten. Es lässt sich mit gängigen Gerüstbausystemen 
kombinieren und bietet vielfältigste Möglichkeiten, um 
Arbeitsplätze in höher gelegenen Ebenen sicher auszu-
statten. 

Der Clou ist der patentierte Einhängemechanismus, mit 
dem sich die Gerüstteile an der Flachdachkante dauer-
haft sicher befestigen lassen. Zur Positionierung dient 
eine Halteplatte, die am Dachrand fixiert wird. Sie ist so 
konstruiert, dass sich der daran eingehängte Halter nicht 
mehr bewegen kann.
Erst durch eine Schwenkbewegung kann die Verbin-
dung wieder gelöst werden. Die Halteplatte verbleibt 
dauerhaft in dieser Position und wird später von der Atti-
ka überdeckt. Weitere vorbereitende Arbeiten sind nicht 
notwendig.

Mittlerweile wurde die Produktpalette um viele Kompo-
nenten erweitert. Dazu zählt die schwenkbare Industrie-
konsole, für die zuletzt ein europäisches Patent erteilt 
wurde. Sie lässt sich um 90° parallel zur Absturzkante 
drehen und ermöglicht so eine flexiblere Gestaltung des 
Abstandes des Seitenschutzes zum Gebäude. 

Sifatec bietet Kunden ein umfassendes Dienstleistungs-
paket. Es beinhaltet die projektbezogene Planung, Statik, 
Transport und Logistik, Materialvorhaltung während des 
Abwicklungszeitraums sowie den Auf- und Abbau mit 
eigenem Personal an Hochbauprojekten.

Sifatec GmbH & Co. KG
Zur Scheif 6, 54538 Bengel, Tel.: +49 6532/93 29-9
E-Mail: info@sifatec.de, www.sifatec.de 

Sicher mit Sifatec
Barrierefrei arbeiten auf dem Dach

Das Sifatec-System gewährleistet barrierefreies Arbeiten. Es lässt 
sich mit gängigen Gerüstbausystemen kombinieren und bietet 
vielfältigste Möglichkeiten, um Arbeitsplätze in höher gelegenen 
Ebenen sicher auszustatten.
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Das innovative nu-SLIT Modul von 
Forstner ist eine anwenderfreundli-
che programmierbare Spaltanlage 
auf dem neuesten Stand der Tech-
nik. Laut Verkaufsleiter Raphael Bü-
chel ermöglicht es den einfachsten 
und schnellsten Messerwechsel 
auf dem Markt. Dies verkürzt den 
Zeitaufwand für einen Maschinen-
service deutlich und bedingt somit 
niedrigere Wartungskosten und kür-
zere Standzeiten der Anlage. „Dies 
wird durch den neuen, unkompli-
zierten Messerträger mit neuarti-
gem Klemmsystem ermöglicht“, so 
Konstruktionsleiter Walter Nessler. 

Nach dem Messerwechsel können 
die Messer im Handumdrehen, mü-
helos und vor allem vollautomatisch 
von der Maschine selbst wieder 
positioniert werden. Aber nicht nur 
beim Messerwechsel, auch während 
dem Betrieb ist beim nu-SLIT Modul 
eine zügige und komfortable Mes-
serverstellung gewährleistet. „Des 
Weiteren erhöht das hydropneuma-
tische Spannsystem die Sicherheit 
des Moduls und hat einen geringe-
ren Wartungsaufwand“, führt der 
technische Leiter weiter aus.

Außergewöhnlich ist auch die ein-
zigartige wechselseitige Anordnung 
der Messer. „Durch diese kommt es 
zu keinen Problemen durch eine Ver-
drehung des Bleches beim Zuschnitt 
schmaler Streifen“, hebt Raphael Bü-
chel hervor und fügt hinzu: „Darüber 
hinaus sind die Messer zweischnei-
dig und nachschleifbar, was eine 
längere Lebensdauer der Messer bei 
gewohnt perfekter Schnittqualität 
zur Folge hat.“

„Zusätzlich wurde aus technischer 
Sicht das einmalige modulare Kon-
zept von Forstner beachtet“, ergänzt 
Walter Nessler. Das heißt, das nu-SLIT 
Modul kann mit allen Modulen von 
Forstner kombiniert werden, was 
hohe Individualisierungsmöglich-
keiten schafft.

„Der Kunde kann die Anlage selbst 
gestalten. Von Optionen wie Richt-
maschine – ja/nein, über Sektions-
schnitt, sechsfach Richtwerk, Etiket-
tendrucker, bis zu Förderbändern 
und Abwicklern jeder Art sind viele 
kundenspezifische Anlagenlösun-
gen möglich“, erläutert Raphael Bü-
chel.

Einen weiteren Vorteil bringt die in-
tegrierte nuIT-Schnittstelle. Mit nuIT 
lassen sich komplette Fertigungs-
prozesse optimieren und mehrere 
Maschinen miteinander vernetzen. 
Und da nuIT wie Forstner zur Cidan 
Group gehört, ist eine hundert-
prozentige Dateiübermittlung ge-
sichert. „Wir können alles mit der 
nuIT machen. Diese direkte und rei-
bungslose Zusammenarbeit bringt 
immense Vorteile für unsere Kunden 
mit sich“, schildert Raphael Büchel.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die 
Einbindung des nu-SLIT Moduls ist 
The BASE – die erste vollautoma-
tische und hochflexible Produkti-
onsanlage ihrer Art weltweit. Diese 
zukunftsweisende Technologie kam 
durch eine intelligente Kombinati-

on der besten Blechbearbeitungs-
maschinen namhafter Hersteller 
auf dem Markt und den Einsatz der 
Software von nuIT zustande. The 
BASE ermöglicht die automatisierte 
Herstellung fertiger Kantteile vom 
Coil in einer zusammenhängenden 
Produktionskette. Sie besteht aus ei-
nem nu-SLIT Modul (programmier-
bare Spaltanlage) und bis zu sechs 
Abwickelhaspeln mit einer Kapazität 
von bis zu sieben Tonnen.

Die damit zugeschnittenen Streifen 
werden einer nach dem anderen 
über ein Portalsystem zum Thal-
mann TD Doppelbieger transpor-
tiert, wo sie mithilfe eines von der 
nuIT Software übermittelten Biege-
programms vollautomatisch in Form 
gebogen werden.

Weitere Informationen, Videos und 
Ihren persönlichen Ansprechpartner 
finden Sie unter www.forstnercoil.at 
oder www.cidanmachinery.de

CIDAN Machinery Austria GmbH
Studa 9, 6800 Feldkirch
Tel.: 05522/74 309
E-Mail: office@forstnercoil.at 

Blechspalten neu gedacht
Innovatives nu-SLIT Modul von Forstner

Das innovative nu-SLIT Modul von Forstner ist eine anwenderfreundliche programmierbare 
Spaltanlage auf dem neuesten Stand der Technik.



SpenglerFachjournal 04/2020

23

Flüssig statt Pulver
Triflex bringt neuen Katalysator auf den Markt 

Einfache Dosierung, saubere Handhabung, längere Topf-
zeiten – das sind die Kernvorteile, die den neuen Triflex 
Flüssigkatalysator im Vergleich zur Pulverform aus-
zeichnen. Daneben punktet die Produktinnovation mit 
optimierten Verlaufeigenschaften und einer besseren 
Homogenisierung von Stamm- und Härterkomponen-
te. Sie eignet sich für fast alle Triflex-Lösungen auf Po-
lymethylmethacrylatharz-Basis (PMMA). Der Mindener 
Abdichtungsexperte hat Triflex Flüssigkatalysator als 
alternative Härterkomponente zum bislang bewährten 
Produkt in Pulverform entwickelt. Bei der Neuheit han-
delt es sich um eine sauerstoffreiche Chemikalie, die die 
Polymerisation reaktiver PMMA-Harze initiiert. Sie wird 
direkt aus der Kartusche zur Stammkomponente hinzu-
gefügt, anschließend erfolgt die Applikation des homo-
genen Gemisches. 

Im Vergleich zum Pulverkatalysator hat die flüssige Va-
riante einen entscheidenden Vorteil, der sich vor allem 
im Sommer bewährt: Sie wirkt sich positiv auf die Topf-
zeiten aus, sodass die Viskosität länger erhalten bleibt. In 
der Folge hat der Verarbeiter mehr Zeit, das Spezialharz 
aufzubringen. Bei bestimmten Produkten des Mindener 
Flüssigkunststoffherstellers sind optimierte Verlaufei-
genschaften zu beobachten, beispielsweise bei Triflex 
Finish. Nach der Aushärtung des Materials können etwa-
ige Rollenschläge verhindert und Unebenheiten in der 
Fläche egalisiert werden. 

Die Kartusche des Triflex Flüssigkatalysators ist mit einer 
Skala versehen, die den Füllstand anzeigt und zudem bei 
der exakten Dosierung hilft. Dank einer in den Deckel in-
tegrierten Membran kann sie nicht auslaufen und ist so 
für Transportwege auf der Baustelle gesichert. Die Kartu-
sche wird zusammen mit einer passenden Kartuschen-
presse geliefert, sodass die Anwender von maximalem 
Komfort profitieren.

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1, 4880 St. Georgen im Attergau
Tel. +43 7667/21505, E-Mail: info@triflex.at
www.triflex.at 

Der neue Triflex Flüssigkatalysator ist eine alternative Härterkom-
ponente zum bewährten Produkt in Pulverform. Die Kartusche 
wird vor Ort in die passende Kartuschenpresse eingelegt und ist 
sofort einsatzbereit.

Eine im Deckel integrierte Membran schützt vor Auslaufen und sorgt 
für einen sicheren Transport des Katalysators auf der Baustelle.
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Im Artikel der April-Ausgabe habe ich über die von der 
Bundesregierung damals initiierte Kurzarbeitslösung 
berichtet. Die darauffolgenden Monate zeigten, dass 
diese Möglichkeit von sehr vielen Betrieben in Anspruch 
genommen wurde und nach wie vor in Anspruch ge-
nommen wird. Da die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise nach wie vor zumindest in einigen 
Branchen ganz gravierend sind, bestand nunmehr, da 
die bisherige Lösung mit September ausläuft, Bedarf, 
sich eine Folgelösung zu überlegen.
Dies hat die Regierung nunmehr auch getan und eine 
Nachfolgeregelung beschlossen, welche ich im Folgen-
den kurz beschreiben möchte. Die Lösung unterscheidet 
sich von der bisherigen „Corona-Kurzarbeit“ doch nicht 
unerheblich. Die im März vereinbarte Corona-Kurzarbeit 
hat geholfen, hunderttausende Arbeitsplätze zu sichern. 
Dieser Erfolg soll nunmehr nicht mit einem abrupten 
Ende gefährdet werden. Die Neuregelung gilt nunmehr 
für weitere sechs Monate ab 1. Oktober 2020, also bis 
März 2021. Es findet sich auch bereits eine Grundsatzei-
nigung, dass – in bestimmten Branchen – auch danach 
noch weitere Möglichkeiten geschaffen werden sollen, 
da davon auszugehen ist, dass auch bis dahin noch kein 
„Normalbetrieb“ eingetreten sein wird.
Die Vergütung an die Beschäftigten wird weiterhin je 
nach Nettolohn zwischen 80 und 90 Prozent betragen, 
die Arbeitgeber erhalten die anteiligen Kosten für den 
Teil zwischen Entgelt und tatsächlich geleistetem Ar-
beitsaufwand vom AMS zur Gänze ersetzt.

Geändert wurde die Ergänzung der notwendigen Sozi-
alpartnervereinbarung um eine Prognoserechnung, die 
die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens be-
rücksichtigen soll. Damit soll also die Kurzarbeit „nach-
geschärft“ werden und den tatsächlichen Bedarf eines 
Unternehmens schon vorab beurteilbar machen. Eben-
falls geändert wurde die Regelung insofern, als der je-
weilige Betrieb gemeinsam mit dem AMS eine Weiter-
bildung der Beschäftigten in Kurzarbeit in der nicht im 
Betrieb tätigen Zeit abzuwickeln hat. Die Beschäftigten 
müssen sich zu dieser Weiterbildung bereit erklären. Für 
diese Weiterbildung gibt es eine Maximalfrist von bis zu 
18 Monaten.

Eine besonders relevante Änderung ist die Erhöhung 
der Mindestarbeit auf 30% des Normalausmaßes. Bisher 
reichten hier 10% der Normalarbeitszeit aus. Nur in Son-
derfällen können diese 30% unterschritten werden. Auch 
das Maximalbeschäftigungsausmaß ist nunmehr anstatt 
90% auf 80% reduziert. Vor allem dieser Änderungs-
punkt wird in der Praxis relevant sein, da Betriebe, die 
nach wie vor sehr stark unter den Auswirkungen der Kri-
se leiden, hier allenfalls Schwierigkeiten haben können, 

diese Mindestbeschäftigung sicherzustellen. Es bleibt 
abzuwarten, ob damit nicht einem Teil der bedürftigen 
Unternehmen der Zugang zur Kurzarbeit abgeschnitten 
wird. Auch Betriebe, die nahe an der Vollbeschäftigung 
sind, können die neue Kurzarbeit somit nicht mehr in 
Anspruch nehmen, da bei mehr als 80% Arbeitsleistung 
keine AMS-Leistung mehr erfolgt. 
Die Behaltepflicht nach der Kurzarbeit ist weiterhin ein 
Monat. Ebenfalls beibehalten bleibt die Sicherstellung 
der Lehrlingsausbildung für Betriebe in der Kurzarbeit. 

Zusammengefasst ist die Neuregelung sicherlich not-
wendig und wird auch einen großen Teil der potentiel-
len Antragsteller unterstützen können, jedoch wird die 
umfassende Unterstützung wie in den ersten 6 Monaten 
nicht mehr beigestellt. Es ist also jedenfalls ratsam, die 
Neuantragstellung zuvor dahingehend zu prüfen, ob 
diese für die vorhandenen Bedingungen im jeweiligen 
Betrieb noch sinnvoll ist oder ob andere Alternativen zur 
Überbrückung der kommenden Monate nötig sind. Da 
auch die Auszahlung wie bisher im Nachhinein erfolgt, 
könnte ohne derartige Abschätzung im Vorhinein das 
Risiko bestehen, auf den Kosten, mit deren Ersatz man 
spekuliert hat, sitzen zu bleiben.

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 

Kurzarbeit und COVID-19
Das sollten Sie jetzt wissen – Tipps vom Rechtsanwalt

„Eine besonders relevante Änderung der neuen Kurzarbeit ist die 
Erhöhung der Mindestarbeit auf 30% des Normalausmaßes. Bisher 
reichten hier 10% der Normalarbeitszeit aus“, erklärt Dr. Heinz 
Häupl.



SpenglerFachjournal 04/2020

25

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
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Mit einem neuen Produktportfolio lässt Eternit in die-
sem Herbst aufhorchen. Der Lieferant von Dach und 
Wand präsentiert mit Timboard eine Fassadenplatte aus 
Faserzement – mit deckender Beschichtung und natürli-
cher Optik und Haptik von Holz.

Timboard ermöglicht somit Fassadenverkleidungen, 
die den natürlichen Charakter von Holz widerspiegeln. 
Aufgrund der herausragenden Eigenschaften von Faser-
zement ist die Fassade nahezu wartungsfrei, langlebig 
und bleibt schön wie am ersten Tag. Auch nach Jahren 
ist kein Pflege- oder Neuanstrich nötig.

Die Timboard-Fassadenplatten gibt es in zwei Variatio-
nen: Die Lap-Paneele werden im traditionellen Stil hori-
zontal überlappend verlegt. Die Click-Paneele werden 
bündig verlegt und schaffen so eine moderne und zeit-
lose Fassade. Timboard ist in sechs Naturfarben erhält-
lich, Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

Neuausrichtung des Nobilis-Sortiments
Die Faserzementplatten Nobilis, die nicht nur an der 
Fassade, sondern auch auf dem Dach verlegt werden 
können, präsentieren sich jetzt in neuen, grauen Farbtö-
nen mit lasierender, leicht pigmentierter Oberfläche. In 
Größe, Zuschnitt und Farbauswahl der einzelnen Platten 
ergeben sich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten – für 
aufregende ästhetische Akzente im Außen- und Innen-
bereich. Zwölf aufeinander abgestimmte, sanfte Grau-
Farbtöne lassen sich perfekt miteinander kombinieren. 
Neun der zwölf Farben finden sich auch im Dachsorti-
ment als „Roof Color“-Produkt wieder. Damit wird eine 
homogene Gestaltung von Fassade und Dach möglich 
und die Gebäudehülle zur Einheit.

Erhältlich bei allen „Dach und Wand“-Standorten
„Der Großteil der Neuheiten von Eternit und auch alle 
anderen Produkte des Faserzement-Herstellers sind zu-
künftig im Vollsortiment in allen „Dach und Wand“-Filia-

Neuheiten bei Dach & Wand
Nahezu alle Eternit-Produkte im Vollsortiment

Timboard-Fassadenplatten in Holzoptik sind in sechs verschiedenen Farben erhältlich.

Ein Großteil des neuen Nobilis-Sortiments kann auch auf dem Dach verlegt werden.
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len lagernd“, erklärt Wolfgang Haidinger, MSc, Geschäfts-
führer der Dach und Wand. „Wir sind bei Eternit absolut 
lagerführend.“

Zuschnitte im hauseigenen Fassadenzentrum
Am Standort Sulz in Vorarlberg befindet sich das Fassa-
denzentrum von Dach und Wand. Die computergesteu-
erte Zuschneidemaschine ermöglicht dabei Fassaden-
zuschnitte innerhalb von sieben Werktagen bei lagern-
den Artikeln.
Auf Lager sind Eternit- und Stacbondplatten in ver-
schiedenen Formaten und Farben. Weitere Produkte wie 
Fundermax, Kronospan und Trespa sind auf Anfrage und 
mit Vorlaufzeit ebenfalls möglich. Die Zuschneidema-
schine schafft Längszuschnitte bis maximal 4,15 Meter.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte unse-
ren Spezialisten, Geschäftsstellenleiter Chris Janke tele-
fonisch unter +43 5522 369 04 oder +43 664 381 79 35 
sowie per E-Mail an chris.janke@dachundwand.at.

Der hauseigene Internet-Shop bietet zudem die gesam-
te Produktpalette zum elektronischen Einkauf rund um 
die Uhr. 

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie un-
ter www.eternit.at und www.dachundwand.at.

Zentrale und Standort
„Dach und Wand“ Handels GmbH
Solarstraße 9, 4653 Eberstalzell
Tel.:  +43 7241 25 22
Fax:  +43 7241 281 17
E-Mail: office@dachundwand.at
www.dachundwand.at

Weitere Standorte in Österreich:

2000 Stockerau, Tullner Straße 45
Tel.: +43 2266 675 85, Fax: +43 2266 685 87

2481 Achau, Biedermannsdorfer Straße 6
Tel.: +43 2236 227 32, Fax: +43 2236 731 22

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

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

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

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

Mit der computergesteuerten Zuschneidemaschine sind Längszuschnitte bis maximal 4,15 Meter möglich.
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Box 69, S-433 21 Partille, Sweden ⚫ Telefon +46 031 447310 ⚫ info@sunco.se

Steel Profile Sealer (SPS) ist ein Dichtstoff auf Butylkautschukbasis zur Abdichtung bei
überlappenden Verbindungen von Trapezblechen.

SPS ist speziell geeignet für die Fugenabdichtung zwischen Blechen mit geringer Neigung.

Dichtmasse aus dem Norden. Schnell und einfach!

Testen Sie STEEL PROFILE SEALER
und lassen auch Sie sich davon überzeugen!

  Hervorragende Haftkraft auf allen Blechen

  Auftragstemperatur -20 °C bis +70 °C

  Hellgraue Farbe

  Schnell auftragbar

  Frostbeständig

  UV-beständig

  5 Jahre Lagerstabilität

für die

Profis

Ges.m.b.H. & Co. KG

Slama_Ges_Linie_Picto.indd   1 20.11.2006   10:38:48 Uhr

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. Ausgestattet ist 
diese innovative Maschine mit dem 
Programm Pathfinder vom Unter-
nehmen AMS Controls. Neue Profile 
können sehr schnell erfasst werden, 
indem man einfach die Dimen-
sionen des Profils angibt. Bei allen 
Maschinen des Typs HKS-CNC Profi 
wird die Materialdickenverstellung 
hydraulisch eingestellt.

Die Materialdicke wird einfach auf 
der Steuerung programmiert. Als 
besondere Neuheit ist die Biege-
wange zusätzlich verstärkt worden. 
Mit dieser Materialdickenverstel-
lung und der verstärkten Biegewan-
ge ist es somit möglich, Materialien 
von noch größerer Stärke zu biegen. 
Zudem sind die Maschinen mit au-

tomatischer Schere und Tiefenan-
schlag (vollautomatischer Tiefen-
anschlag mit einem Vorschub von 
25mm bis 1.150mm) ausgestattet. 
Bei allen Maschinen werden die hy-
draulischen Pumpen mit Hilfe eines 
Elektromotors angetrieben, die für 
eine bessere Dynamik des Biegevor-
gangs frequenz-reguliert 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 Weite-
ren bietet SAS auch Blech-Spaltanla-
gen, Abrollgestelle, Rohraufweiterer 
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 

Qualität vom Profi
Biegemaschinen und mehr aus dem Hause SAS

Strojegradnja SAS ist ein slowenischer 
Hersteller von Biegemaschinen und 
Spengler-Ausstattungen. Das Unterneh-
men verfügt über 30 Jahre Erfahrung.
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Solares Wohnen – What else?
Bis 2030 will die Regierung beim 
Wohnen drei Millionen Tonnen CO

2
 

einsparen. Dafür wurde vor dem 
Sommer ein 750 Millionen Euro 
schweres Investitionspaket be-
schlossen, das den Tausch von Ölhei-
zungen, die thermische Sanierung 
von Gebäuden und die Umstellung 
der Fernwärme auf erneuerbare 
Energie unterstützen soll. Jetzt sind 
Wohnbauträger, Planer und Hand-
werker am Zug, die Finanzmittel für 
einen neuen Schwung bei der Wär-
mewende zu nutzen. Viele Gebäude 
in den letzten Jahren zeigen, welche 
Möglichkeiten beim Umstieg von 
fossiler auf erneuerbare Energie 
bestehen. Die EU-Vorgabe, dass ab 
nächstem Jahr nur mehr „nearly zero 
energy buildings” errichtet werden 
dürfen, wird zusätzlich Dynamik in 
den Markt bringen. Die Vorgabe gilt 
nicht nur im Neubau, auch bei um-
fassenden Sanierungen müssen die 
Häuser künftig eine sehr hohe Ge-
samtenergieeffizienz aufweisen und 
den Energiebedarf möglichst aus er-
neuerbaren Energiequellen vor Ort 
decken.

Wohnen mit Sorglos-Paket
Eine häufige Hürde beim Umstieg 
auf erneuerbare Energiesysteme 
sind die teils höheren Anschaffungs-
kosten im Vergleich zu fossilen Al-
ternativen. Eine innovative Lösung 
hierfür hat der Immobilienentwick-
ler ZIMA in Vorarlberg gefunden. Bei 
der 2018 errichteten Wohnanlage 
Obdorfpark in Bludenz wurde dar-
auf geachtet, nicht das vermeintlich 
günstigste Standardsystem mit den 
geringsten Anschaffungskosten 
einzubauen, sondern jenes mit den 
geringsten Lebenszykluskosten. Ge-
meinsam mit illwerke vkw wurde 
hierzu ein Heizungs-Sorglos-Paket 
geschnürt, das sowohl die Kraft der 
Sonne, als auch die Wärme der Erde 
nutzt. Das System aus Solarwärme-
anlage (50 kW Wärmeleistung, 70 m² 
Kollektorfläche), Photovoltaikanla-
ge (37 kWp), Wärmepumpe (83 kW) 

und 1.610 Metern Erdsonden wurde 
als vkw Wärme-Contracting Dienst-
leistung realisiert. Die Wohnungsei-
gentümer zahlen hierbei die Investi-
tionskosten für die Heizungsanlage 
nicht direkt beim Kauf der Wohnung, 
sondern in monatlichen Raten über 
die Contracting-Laufzeit. Den Be-
wohnern der Wohnanlage wird ein 
festgelegter Preis je verbrauchter 
Kilowattstunde Energie verrechnet. 
Allfällige Reparatur- und Risikokos- 
ten liegen beim Contractor. Die So-
laranlage unterstützt die Wärme-
pumpe bei der Bereitstellung von 
Heizungswärme und Warmwasser. 
Die Besonderheit des Systems liegt 
in der zusätzlichen Regeneration 
der Erdsonden. So wird auch Son-
nenenergie genutzt, wenn die Solar-
anlage noch keine für Heizung oder 
Warmwasser nutzbare Temperatur 
erreicht. Die gesamte Anlage wird 
laufend überwacht und optimiert. 
Dies entlastet nicht nur die Haus-
verwaltung, auch die Eigentümer 
und Mieter profitieren während der 
20-jährigen Contracting-Laufzeit 
von den Kostenvorteilen des erneu-
erbaren Energiesystems.

Urlauben mit der Sonne
Im Zuge der Erweiterung des Tradi-
tionshotels Sandwirth in Klagenfurt 
wurde 2019 eine Solaranlage mit 70 
Kilowatt Wärmeleistung (111 Qua-
dratmeter) errichtet. Der Hotelchefin 
des 4-Sterne Hotels war wichtig, ein 
Zeichen der Nachhaltigkeit zu set-
zen und gleichzeitig Geld zu sparen. 
„Im Sommer wird das gesamte für 
Hotel und Gastronomie benötigte 
Warmwasser von der Sonne produ-
ziert, dadurch spart uns die neue 
Anlage jährlich etwa 15 Prozent der 
Wärmebetriebskosten“, so die Di-
rektorin des Hotels, Helvig Kanduth. 
Die Solaranlage erzeugt Warmwas-
ser für die Gästezimmer, Küche und 
den Wellnessbereich. Mit über 100 
Zimmern, einem Restaurant, einer 
ausgedehnten Relax Zone und Se-
minarräumen ist der Energiebedarf 

ganzjährig hoch, was eine gleich-
mäßige Auslastung der Solaranlage 
sichert. Die Simulation ergab eine 
prognostizierte Energieeinsparung 
von 65.000 Kilowattstunden pro 
Jahr, womit die Anlage einer der effi-
zientesten im ganzen Hotelgewerbe 
ist. Als Wärmepuffer dient ein 4.000 
Liter großer Speicher, um Spitzenlas- 
ten abzufedern. 

Bis zum Jahr 2030 sollen drei Millionen Tonnen CO
2
 eingespart werden

„Bis zum Jahr 2030 sollen im Wohnbau 
drei Millionen Tonnen CO

2
 eingespart 

werden“, sagt Roger Hackstock, Ge-
schäftsführer Verband Austria Solar.

Bild oben: Wohnanlage in Bludenz
Bild unten: Traditionshotel Sandwirth
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Wir von Amonn möchten jederzeit für unsere Kunden 
und Partner da sein. Um dies auch in herausfordernden 
Zeiten uneingeschränkt tun zu können,  haben wir zur 
raschen Bearbeitung Ihrer Anfragen nachfolgendes Kon-
zept für die Begutachtung von Blechdächern entwickelt. 
Damit wird die Notwendigkeit für eine persönliche Bau-
stellenbesichtigung auf ein Minimum reduziert. Das ist 
effizient und spart somit auch wertvolle Zeit.
Dabei werden die wichtigsten Parameter durch den 
die Beschichtungsarbeiten durchführenden Anwender 
geprüft und mittels Fotos dokumentiert. Diese Doku-
mentation wird per E-Mail an die Techniker von Amonn 
Coatings übermittelt und in der Folge ein Sanierungs-
vorschlag erstellt, der schnellstmöglich dem Kunden 
übermittelt wird.

Der Untersuchungsablauf gliedert sich wie folgt:
• Fotografische Übersicht der Gesamtsituation und 

Erfassung von Details, wie Roststellen, Abplatzun-
gen etc.

• Stichprobenweise Durchführung von Gitterschnitt-
prüfungen vornehmlich auf intakten Altanstrichflä-
chen, sowie im Falzbereich. Die Bewertung erfolgt 
dann anhand einer Tabelle. Flächen mit Gitter-
schnittwerten schlechter als Gt 2-3 sollten in der Re-
gel nicht mehr überstrichen werden. 

• Die Lösemittelprobe dient zur Bestimmung der Ma-
terialart des Altanstrichs. Dabei wird ein mit entspre-
chendem Lösungsmittel getränktes Tuch ca. 5x mit 
Druck über die Altanstrichoberfläche gewischt. Ist 
der Altanstrich daraufhin bis zur Grundierung weg-
gewischt, handelt es sich um einen Anstrich auf Po-
lymerbasis.

Die erhobenen Daten werden an die Anwendungstech-
nik von BESSEMER technik@amonn.at übermittelt.

Weitere Informationen, erhalten Sie direkt bei AMONN:
Tel.: 0664/221 6828, E-Mail: verkauf@amonn.at
www.bessemer.at, www.amonncolor.com 

BESSEMER Objektberatung
Wir sind auch in herausfordernden Zeiten mit unserer Beratung für Sie da

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

Am 29. Oktober 2020 findet im Hotel 
Courtyard im Marriott Linz der nächs- 
te ÖFHF-Themenabend statt. Wie-
der warten fachspezifische Kurzvor-
träge zur vorgehängten, hinterlüf-
teten Fassade und praktische Tipps 
zur aktuellen Entwicklung am Markt 
auf Sie. Diesmal konnte der Öster-
reichische Fachverband für hinter-

lüftete Fassaden einen ganz beson-
deren Keynote-Speaker engagieren: 
Robert Seeger, „Webinator“ aus Graz, 
ist seit 1994 im Web unterwegs. Der 
studierte Kunsthistoriker gilt als an-
erkannter Experte für spätgotische 
Madonnen und postmodernes Mar-
keting. Seit fast 20 Jahren berät, pro-
voziert und missioniert er Unterneh-

men, Ministerien und NPOs in allen 
Fragen rund um innovatives Marke-
ting. Unter dem Motto „Durchlüften 
und Durchstarten! wird er über den 
Mut zu Veränderungen und digitale 
Erfolgsfaktoren referieren.
Ihre Anmeldungen richten Sie bitte 
bis 15.9.2020 an info@oefhf.at (Be-
grenzte Teilnehmerzahl). 

ÖFHF - Save the date
Themenabend „VHF am Puls“ am 29.10.2020 in Linz
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Gemeinsam mit dem Verband für 
Bauwerksbegrünung (VfB) stellt 
GRÜNSTATTGRAU kostenfreie In-
formationen über Bauwerksbegrü-
nung und das Thema Klimawandel- 
anpassung rund um die Gebäude 
der Zukunft bereit. Dieses Wissen 
wird online aufbereitet und zu-
sammengefasst. Wissenschaftliche 
Publikationen generieren so den 
Mehrwert einer großen Verbreite-
rung und gelangen rascher direkt 
zur Wirtschaft. Der Informationsbe-
reich „Infomaterial“ auf der Online- 
Plattform von GRÜNSTATTGRAU bie-
tet neben weiterführenden Links zu 
Studien, Projekten, Checklisten, Leit-
fäden, Strategien, Förderunterlagen 
und Broschüren auch einen Down-
loadbereich und einen FAQ-Bereich. 
Daneben bietet die Plattform einen 
umfassenden Überblick über quali-
tätsgeprüfte Produkte, ExpertInnen 
in Österreich sowie Projekte und 
Umsetzungsobjekte. Firmen sind 
eingeladen, als GRÜNSTATTGRAU 
Netzwerkpartner ihr Tun und ihre 
Kompetenz vor den Vorhang zu ho-
len und sichtbar auf der internatio-
nal gut anerkannten Plattform dar-
zustellen.

Um Umsetzungsmaßnahmen zu 
forcieren, wurde vor 3 Jahren vom 
Verband für Bauwerksbegrünung 
das durch die Österreichische For-
schungsförderungsgesellschaft (FFG) 
und das Bundesministerium für Kli-
maschutz, Umwelt, Energie, Mobi-
lität, Innovation und Technologie 
(BMK) geförderte Innovationslabor 
GRÜNSTATTGRAU gegründet. Inno-
vationslabore stehen für den Um-
gang mit Herausforderungen und 
für innovative Produkte und Dienst-
leistungen. Sie beschäftigen sich mit 
Zukunftsthemen und leben neue 
Formen der Zusammenarbeit. 

Das Innovationslabor GRÜNSTATT-
GRAU ist heute die Kompetenzstelle 
für Bauwerksbegrünung und hat in 
den letzten zwei Jahren unterschied-

liche Infrastrukturen aufgebaut, um 
Wirtschaft, Wissenschaft, Bevölke-
rung und öffentlicher Hand den Zu-
gang zu Fachwissen über Bauwerks-
begrünung zu erleichtern. Dadurch 
verzeichnet GRÜNSTATTGRAU einen 
kontinuierlichen Anstieg an Um-
setzungsprojekten in ganz Öster-
reich, die durch die qualifizierten 
NetzwerkpartnerInnen bis in den 
laufenden Betrieb begleitet wer-
den. Mittlerweile ist das Netzwerk 
GRÜNSTATTGRAU bereits über 340 
Partner stark und in ganz Österreich 
tätig. Es arbeitet als österreichische 
Netzwerkstelle für Begrünungsvor-
haben mit Wirtschaftsbetrieben und 
der Wissenschaft eng in drei Boards 
zusammen.

Im Business Board engagieren 
sich repräsentative Partner aus der 
Wirtschaft rund um die Themen Fi-
nanzierung, Marktentwicklung, Ge-
schäftsmodelle und Technik in der 
Bauwerksbegrünung. Die Leitung 
haben Gerold Steinbauer und Chris- 
tian Oberbichler vom Verband für 
Bauwerksbegrünung.  
Fachausschüsse führen detaillierte 
Kenntnisse über Bautechnik, Sys- 
temaufbauten, Qualitätssicherung, 
Ausführung und Pflege sowie die 
gezielte Umlegung der positiven 
Wirkung von Bauwerksbegrünung 
zusammen.

Der Verband für Bauwerksbegrü-
nung hat im Rahmen seiner fünf 
Fachausschüsse, an die ÖNORM 
L1131 angelehnt, mehrere neue 
Beiblätter zu Schwerpunktthemen 
erarbeitet und veröffentlicht. Die 
Beiblätter dienen zur Qualitätssiche-
rung und Klärung grundsätzlicher 
Rahmenbedingungen, welche der-
zeit noch nicht standardisiert sind. 
Seit Juli 2020 ist der Allgemein be-
eidete und gerichtlich zertifizierte 
Sachverständige Peter Amann Mit-
glied des Business Board, und leitet 
den Fachausschuss „Flachdach“, der 
sich u.a. mit Anforderungen an Ab-

dichtungen im Zusammenhang mit 
Dachbegrünungen, innovative Lö-
sungen mit Regenwassermanage-
ment, Solarenergie, Pflege, etc. be-
schäftigt.  Peter Amann freut sich auf 
die neue Tätigkeit: „Ich habe diese 
Aufgabe sehr gerne angenommen. 
Meine große Erfahrung im Bereich 
Abdichtung und die jahrelange Er-
fahrung als Biobauer werde ich bün-
deln und in diesen Fachausschuss 
einbringen. Dabei ist mir sehr wich-
tig, über den Tellerrand zu blicken 
und alle Abdichtungs-Technologien 
für die Bauwerksbegrünung einzu-
bringen.“ www.gruenstattgrau.at 

Baubegrünungen sind…
…ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz

„Zubetonierter Mutterboden muss im 
obersten Stockwerk begrünt werden, so 
können wir unseren nachfolgenden Ge-
nerationen eine lebenswerte und intakte 
Umwelt hinterlassen“, sagt Peter Amann. 

GRÜNSTATTGRAU ist heute die Kompe-
tenzstelle für Bauwerksbegrünung.
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In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität 
Holzforschung München (notifizierte Stelle No.0797 
BAY06) wurden die SF-Vakuumelemente Typ Firetherm 
im Mai 2020 nach dem europäischen Brandverhalten EN 
13501-1:2018 klassifiziert.
Aufgrund der positiven Prüfergebnisse, Prüfung zum 
Brandverhalten nach EN 13823:2010+A1:2014 sowie 
Prüfung der Entzündbarkeit bei direkter Flammeinwir-
kung nach EN ISO 11925-2:2010 werden die Elemen-
te nach EN 13501-1:2018 in „B-s1,d0“ klassifiziert (B = 
schwerentflammbar; s1 = keine/kaum Rauchentwick-
lung; d0 = kein Abtropfen/Abfallen).
Durch den geprüften Dickenbereich der Vakuumele-
mente von 31-56 mm, kann der Planer somit bei einem 
Lambda-Wert von 0,009 W/(mK) auf U-Werte von 0,360 
W/m(m²K) bis zu 0,180 W/(m²K) zugreifen. Somit bie-
ten die Vakuumelemente eine hocheffiziente schlan-
ke Dämmung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. 
Unser Kundenservice bietet dem Verarbeiter Planungs- 
und Verlegesicherheit durch die kostenfreie Erstellung 
von Verlegeplänen mit Nummerierung der einzelnen zu 
verlegenden Platten, in Abstimmung mit den geplanten 

Anker- bzw. Befestigungssystemen. Die Elemente haben 
die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-23.11-
1779“, die „Europäische Technische Bewertung“ ist der-
zeit beim DIBt beantragt und wird demnächst erwartet. 
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, kontaktieren Sie 
uns unter: office@sf-vakuumdämmung.at oder schauen 
Sie online vorbei: www.sf-vakuumdämmung.at 

SF-Vakuumelement
Jetzt neu zugelassen für das Brandverhalten nach EN 13501-1:2018

Die SF-Vakuumelemente Typ Firetherm wurden im Mai 2020 nach 
dem europäischen Brandverhalten EN 13501-1:2018 klassifiziert.
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AustroDach gilt als Vorreiter der 
elektronischen Datenübermittlung 
in der Dachbranche zwischen Her-
steller, Händler und Verarbeiter. Vor 
über 20 Jahren wurden bereits Da-
ten an Dachdecker und Spengler 
mittels Disketten geliefert. Heute 
ist TECTALOGonline die Benchmark 
für einen B2B-Onlineshop für „Dach-
denker“.

Die Vorgaben für den neuen Onli-
neshop waren von Beginn an klar: 
• TECTALOGonline bedarf keiner 

Einschulung, sondern muss in-
tuitiv für den Handwerker sein.

• TECTALOGonline muss Routi-
netätigkeiten für den Kunden 
schneller erledigen als bisher, 
wie z.B. das Bestellen, Anfragen, 
Suchen oder Archivieren von 
Belegen, etc.

• TECTALOGonline muss jene In-
formationen bündeln, die wirk-
lich wichtig für unsere Kunden 
sind und alle anderen ausblen-
den.

Die Reihe der Zusatzfunktionen ist 
mittlerweile extrem angewachsen. 
Einige dieser wertvollen Funktionen 
stehen nur kaufenden Kunden der 
AustroDach zu Verfügung.
Mehr als 3.000 User sind in Öster-
reich mittlerweile registriert und die 
Quote der Onlinebestellungen ist 
wesentlich höher, als viele in dieser 
Branche vielleicht vermuten wür-
den.

Top Facts
Nachfolgend einige der aktuellen 
Highlights von TECTALOGonline, dem 
B2B-Onlineshop:

35 000 Artikel - 150 Hersteller: Der 
größte Artikelstamm rund um das 
Gewerk Dach und Fassade.

Volltextsuche: Ein Bruchteil des Ar-
tikels genügt, um ihn zu finden.

Produktabbildung(en): Mehr als 
35.000 Bilder zur klaren Visualisie-
rung und Vermeidung von Fehlbe-
stellungen.

Artikelreihung in Checklistenlogik: 
Nur so vergessen Sie auch keine Klei-
nigkeit beim Bestellen für Ihre Bau-
stelle.

Optimiert für mobile Endgeräte: 
Alle Infos auf Smartphone und Tablet.

Artikelbeschreibungen: Detailliert, 
auch zur Übernahme in Ihr Angebot.

Speicherung der Baustellenadres-
se: Eine Erleichterung für Teilliefe-
rungen bei Großbaustellen.

TECTALOGonline
Der größte Onlineshop für Dachdecker und Spengler
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Lagerstand: In Echtzeit – auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten sind Sie 
über die Verfügbarkeit jedes Artikels 
informiert.

Lattenplan: Sekundenschnelle Er-
rechnung der Lattenteilung für je-
des Dachmaß und jede Eindeckung.

Mein Kundencockpit
Im Kundenbereich stehen den Be-
trieben noch zahlreiche weitere 
wertvolle Funktionen und Features 
zur Verfügung:

Schnittstellen für Kalkulations-
software: Unser moderner Online-
shop ist für Z-Kalk optimiert, aber 
auch für alle anderen gängigen 
Softwarelösungen der Branche ge-
macht.

Berechtigungsstufen: Verwaltung 
von verschiedenen Berechtigungs-
stufen innerhalb Ihres Unterneh-
mens – wer darf was?

Individuelle Preise: Jede Sonder-
vereinbarung ist hinterlegt und so-
mit auch Teil ihrer Kalkulation.

Retourwarenservice: Die schnelle 
Verknüpfung zum ursprünglichen 
Auftrag garantiert eine ebenso 
schnelle Retournahme bzw. Gut-
schrift.

Bestellverwaltung: Prompte Ein-
sicht in die Bestellungen der Kolle-
gen.

Belegverwaltung: Von der Auf-
tragsbestätigung zum unterschrie-
benen Lieferschein, bis zur Rech-
nung.

Zusätzliches Service
Marktplatz: Das „WillHaben“ nur für 
Tectalog-Nutzer. Platzieren Sie Ihre 
Ladenhüter innerhalb der richtigen 
Zielgruppe. Das geht schnell und 
einfach.

Preislisten: Alle AustroDach- und 
alle Industriepreislisten – immer ak-
tuell.

Investitionsgüter: Maschinen zur 
Blechbearbeitung ab Lager kaufen.

AustroDach
www.austrodach.at

Unsere Standorte in Österreich:
4300 St. Valentin
Tel.: 07435/511-0
Mail: st.valentin@austrodach.at

5101 Bergheim 
Tel.: 0662/452066-0
Mail: salzburg@austrodach.at

3130 Herzogenburg
Tel.: 02782/81020-0
Mail: herzogenburg@austrodach.at

2326 Maria Lanzendorf
Tel.: 02235/42388-0
Mail: marialanzendorf@austrodach.at

9023 Klagenfurt
Tel.: 0463/210600-0
Mail: klagenfurt@austrodach.at X

X
X
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Über die einzelnen wirtschaftli-
chen Maßnahmen, die auf Grund 
der Corona-Krise ins Leben gerufen 
wurden, ist schon viel berichtet wor-
den. Wir beschäftigen uns in diesem 
Artikel aber mit dem wirtschaftli-
chen Aufschwung – Was sollten Sie 
bereits jetzt tun, damit dieser keine 
negativen Überraschungen mit sich 
bringt?

Wie lange die vorübergehenden 
Änderungen zu Fristen, Abgaben 
und Stundungen gelten werden, ist 
unsicher. Was jedoch feststeht ist, 
dass sämtliche gestundete Zahlun-
gen irgendwann zu leisten sind. Für 
viele Unternehmen ist es eine große 
Erleichterung, dass in dieser wirt-
schaftlich schweren Zeit Zahlungen 
an das Finanzamt und an die Kran-
kenkasse gestundet werden können. 

Vergessen Sie dabei aber nicht, dass 
diese Zahlungen nur „nach hinten 
geschoben“ sind und irgendwann 
zusätzlich zu zahlen sind.

Dabei besteht die Gefahr, dass Un-
ternehmen gerade in der Zeit des 
Aufschwungs, von hohen, bekann-
ten, aber nicht berücksichtigten 
Zahlungen überrascht werden. Was 
ist also zu tun, damit kein „Schulden-
Schneeball“ ins Rollen gebracht 
wird, der sich Monat für Monat wei-
ter vergrößert?

Kalkulieren Sie bereits jetzt ver-
schiedene Szenarien durch! Gehen 
Sie dieses Thema gerade in der Zeit 
der Ungewissheit so strukturiert wie 
möglich an.
Um den Überblick zu behalten, 
kontrollieren Sie laufend, wie viel 
in Summe gestundet worden ist – 
welcher Betrag daher vom üblichen 
Zahlungs-Rhythmus abweicht.

Die Herangehensweise: „Das habe 
ich erst später zu zahlen, deshalb in-
teressiert es mich jetzt nicht“ ist un-
ternehmerisch gefährlich, denn spä-

testens in der Zeit des Aufschwungs 
sind diese Beträge zusätzlich zu den 
ohnehin anfallenden Zahlungen 
fällig. Erstellen Sie wenn möglich ei-
nen vereinfachten Finanzplan – eine 
Geld-Überschuss-Rechnung – aus 
dem laufenden Betrieb und schauen 
Sie, ob auch „Altlasten“ zu stemmen 
sind:

1. Ermitteln Sie zunächst die Sum-
me der gestundeten Beträge – 
somit das, was Sie bisher vor sich 
herschieben konnten (Umsatz-
steuer, Lohnsteuer, GKK-Beiträge 
etc).

2. Anhand der Erfahrung der letz-
ten Monate berechnen Sie, was 
bis Ende des Jahres an gestun-
deten Zahlungen noch dazu-
kommen könnte. Wenn Sie bspw. 
als Anhaltspunkt die Zahlungen 
vom Juli heranziehen, denken 
Sie daran, dass die Zahlungen 
an die Gebietskrankenkasse den 
Vormonat, somit Juni, betreffen 
– somit Abgaben für Sonder-
zahlungen ebenso enthalten 
sind – und die Zahlungen an das 
Finanzamt (Umsatzsteuer) den 
zweit-vorangegangenen Monat, 
somit Mai.

3. Schätzen Sie den Monatsumsatz 
für den Rest des Jahres sowie 
den dazugehörigen allfälligen 
Materialaufwand. Gehen Sie 
hierfür von den letzten Mona-
ten aus. Ziehen Sie einerseits 
den wirtschaftlich schlechtesten 
Monat, als vorsichtige Variante, 
sowie einen Durchschnitt bspw. 
von März bis Juli, heran – wenn 
es repräsentativ ist.

4. Die Höhe der monatlichen Per-
sonalkosten und sonstigen Fix-
kosten entnehmen Sie ebenfalls 
der Buchhaltung der letzten 
Monate – wenn für die Zukunft 
repräsentativ. Oder Sie planen 
diese Ausgaben.

Sie sehen somit überschlagsmäßig 
ob bzw. wie viel Ihnen pro Monat 

übrigbleibt – vergessen Sie dabei 
aber nicht auf Ihre Entnahmen, denn 
Ihr „Gehalt“ steckt ja im Gewinn. 
Wenn sich alles ausgeht, ermitteln 
Sie, wie viel von den gestundeten 
Zahlungen bereits jetzt bezahlt wer-
den kann.

Prüfen Sie, ob Sie von nun an jeden 
Monat die laufenden Zahlungen an 
das Finanzamt und die Krankenkas-
se (Punkt 2) zahlen können. Denken 
Sie an den „Schulden-Schneeball“, 
der nicht ins Rollen kommen soll!

Die Devise dabei lautet „Was weg 
ist, ist weg!“ Zahlen Sie, was irgend-
wie möglich ist, damit Sie im Auf-
schwung möglichst ohne hohe Alt-
lasten durchstarten können.

Wir wissen, dass eine Vorschau-
Rechnung gerade jetzt besonders 
schwer ist, aber nutzen Sie die Erfah-
rungswerte der letzten Monate – es 
wird Ihnen Planungs-Sicherheit ge-
ben – Sie werden sehen!

SLT Siart Lipkovich + Team
Thaliastraße 85, 1160 Wien
Tel.: 01/49 31 399-0
E-Mail: slt@slt.at
www.slt.at

Stand: 19.08.2020; Haftung ausge-
schlossen 

Tipps für den Aufschwung
Das sollten Sie als UnternehmerIn schon jetzt beachten
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Prof. Mag. Rudolf Siart (li.) und Mag. René 
Lipkovich (re.), Wirtschaftsprüfer und 
Steuerberater in Wien.
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„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 laufen-
der und konsequenter Prozess. Veränderung lässt sich 
nicht von heute auf morgen herbeiführen.“

Du bist gefordert – für Deine 26 Wochen
„Wenn Sie sich bei Endurance26 ein Buch erwarten, das 
Ihnen ein paar nette Ratschläge liefert, Sie vielleicht auch 
in der Situation zum Nachdenken anstößt und das Sie 
nach einem entspannten Durchlesen wieder in die Ecke 
stellen können, dann muss ich Sie leider enttäuschen. 
Denn wir wollen hier gemeinsam einen Prozess in Gang 
setzen. Ich bin dabei nur der Taktgeber im Hintergrund, 
Sie sind der Dirigent“, erzählt Gerald Garms.

Als Führungskraft geht es ums Tun! Dieses kompakte 
Buch ist Ihr Impulsgeber und soll für Sie der Stein des 

Anstoßes sein. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung. 
Und ja, es braucht Ihr Durchhaltevermögen! TIPP: Bu-
chen Sie zusätzlich ein nachhaltiges 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



SpenglerFachjournal 04/2020

38

Spengler Fachjournal: Liebe Frau 
Dziech, ich freue mich über die Einla-
dung nach Köttlach, dem Stammsitz 
der Firma Worahnik. Es liegen merk-
würdige Zeiten hinter uns – wie geht 
es der Firma Worahnik?

Ivona Dziech: Es war tatsächlich ein 
sehr herausforderndes erstes Halb-
jahr. Wir haben uns in dieser Zeit 
intensiv auf unsere Kunden und Ge-
schäftspartner konzentriert. All un-
sere Pläne und Projekte haben sich 
dahingehend ausgerichtet. 

Spengler Fachjournal: Von wel-
chen Umsetzungen können Sie uns 
bereits berichten?

Ivona Dziech: Allem voran der 
SPENGLER-EXPRESS>>, der seit 
Frühling in Wien Umgebung bzw. 
Graz Umgebung unterwegs ist. Da-
mit bieten wir unseren Kunden ein 
sehr flexibles Lieferservice, dessen 
Ziel es ist, die bestellte Ware inner-
halb von 24 Stunden zuzustellen. Mit 
dem SPENGLER-EXPRESS>> PLUS ist 
sogar eine Lieferung innerhalb von 
3 Stunden ab Bestellung möglich.

Spengler Fachjournal: Wie wird 
diese Dienstleistung angenommen?

Ivona Dziech: Die Rückmeldungen 
sind sehr erfreulich. Unsere Kunden 
schätzen vor allem die Zeiterspar-
nis durch die kurzfristige Lieferung, 
aber auch die gebotene Flexibilität, 
auf Bauherrenwünsche und Ände-
rungen schnell eingehen zu können. 
Wir liefern die bestellte Ware direkt 
in die Firma oder auf die Baustelle.

Spengler-Fachjournal: Wie kommt 
die Ware sonst zum Kunden?

Ivona Dziech: Unsere Kunden kön-
nen sich die Ware direkt in einem 
der drei Spengler-Shops in Köttlach, 
Wien oder Graz abholen oder durch 
die turnusmäßige LKW-Auslieferung 
aus Köttlach direkt liefern lassen. Be-

treffend LKW-Auslieferung gibt es 
ebenso erfreuliche Neuigkeiten.

Spengler-Fachjournal: Wie ist Ihre 
LKW-Flotte denn aufgestellt und wie 
wirkt sich das für Ihre Kunden aus?

Ivona Dziech: Wir haben unsere 
LKW-Flotte um einen zusätzlichen 
LKW erweitert. Somit können wir 

jetzt viele Gebiete drei Mal bzw. vier 
Mal pro Woche, einige sogar täglich 
beliefern. Das hat den großen Vor-
teil, dass wir unseren Kunden somit 
wieder einen Schritt näher sind.

Spengler-Fachjournal: Was gibt es 
Neues in der Produktwelt?

Ivona Dziech: Vor kurzem haben wir 

Im Gespräch mit…
…Prokuristin Ivona Dziech, Firma Worahnik

Die Spengler schätzen an W.15 neben 
der edlen matten Optik und der identen 
Oberfläche von Rinne, Rohr und Band-
blech auch die Langlebigkeit, Farbbestän-
digkeit und die hohe Kratzfestigkeit des 
innovativen Werkstoffs W.15.

„Am SPENGLER-EXPRESS >> schätzen unsere Kunden vor allem die Zeitersparnis durch die 
kurzfristige Lieferung“, sagt Prokuristin Ivona Dziech.
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Mit der Auszeichnung des Tondach V11 
durfte sich Wienerberger Österreich 
heuer erstmals über den weltweit aner-
kannten Design Award freuen.

unser Farbangebot der Aluminium 
W.15 Dachentwässerung erweitert. 
Neben den Standardfarben Anthra-
zit, Braun und Hellgrau bieten wir 
nun auch Graualuminium, Oxidrot, 
Testa di Moro, Tiefschwarz und 
Weißaluminium an. Mit Graualumi-
nium und Tiefschwarz können wir 
nun auch besonderen, modernen 
Farbwünschen gerecht werden. Die 
große Nachfrage unserer Kunden 
hat uns in dieser Entscheidung be-
stätigt.

Spengler Fachjournal: Was genau 
macht Aluminium W.15 so erfolg-
reich?

Ivona Dziech: Die vielen Vorteile 
für Bauherr und Spengler: Das edle, 
matte Erscheinungsbild beispiels-
weise ist ein hochwertiger Akzent 
für jedes Haus und wird von den 
Bauherren positiv aufgenommen. 
Ebenso die idente Oberfläche von 
Rinne, Rohr und Bandblech. 
Die Spengler schätzen an W.15 die 
Langlebigkeit des Materials, sowie 

die einfache Manipulation. Bei der 
unkomplizierten Montage zeichnet 
sich das edle Material insbesondere 
durch Kratzfestigkeit aus, die Speng-
lerartikel durch perfekte Passge-
nauigkeit. Ein großes Plus bei uns 
ist, dass wir die W.15 Dachentwäs-
serung kommissionsweise in den 
exakt erforderlichen Stückzahlen 
ausliefern. Dadurch bleiben beim 
Spengler keine Reststücke am Lager 
übrig.

Spengler Fachjournal: Wie sieht es 
mit der Garantie dafür aus?

Ivona Dziech: Da unsere Aluminium 
W.15 Bandbleche und das Dachent-
wässerungssystem den unterschied-
lichsten Wettersituationen wie Son-
ne, Regen, Hagel, Sturm und Schnee 
standhalten, bieten wir den öster-
reichischen Spenglern eine 40-jähri-
ge Garantie sowohl auf das Material 
als auch auf die Beschichtung an.

Spengler-Fachjournal: Das klingt 
nach einem erfolgreichen ersten 

Halbjahr. Ich danke für das informa-
tive Gespräch.

Ivona Dziech: Ich bedanke mich 
ebenso und wünsche unseren Kun-
den einen guten Spätsommer. 

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 
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Weitere Fotos und Infos zu den 
verschiedenen Autos: Scanne 

den QR Code oder geh auf 
spenglerfachjournal.at

Fachjournal 04/2020

Auto-Special für Spengler & Dachdecker

Dynamik und jede Menge Style
Im Test: Die A-Klasse Limousine von Mercedes

Mercedes hat seine A-Klasse um 
eine Limousine erweitert. Wir fuh-
ren den 180d und waren in vielerlei 
Hinsicht überzeugt. Auch wenn die 
„normale“ A-Klasse schon wirklich 
gut gelungen ist, die Limousine 
setzt in Punkto Dynamik und Stil 
nochmals eines drauf. Zahlreiche 
Passanten sprachen uns begeistert 
auf die Optik dieses Autos an. Dazu 
hat wohl auch die Farbkombinati-
on aus Mountaingrau Metallic und 

dem Interieur in rot/schwarzem Le-
der beigetragen. Womöglich hat sie 
aber auch das voll digitale Cockpit 
begeistert, welches nicht nur cool 
aussieht, sondern auch intuitiv in 
der Bedienung ist.
Für die A-Klasse hält Mercedes eine 
Reihe hervorragender Motoren pa-
rat. Wir fuhren den Einsteigerdiesel 
mit 116 PS. Auf dem Papier ist das 
wahrlich keine Sportskanone, im 
Alltag hat er uns aber mehr als über-

zeugt. Man glaubt gar nicht, was 
116 PS in diesem Auto vollbringen. 
Dank des super Fahrwerks und des 
7-Gang Doppelkupplungsgetriebes 
kam jede Menge Fahrspaß auf. Be-
sonders beeindruckend ist aber der 
Verbrauch. Auf so mancher Auto-
bahnfahrt sank dieser auf 3,9 Liter. 
Und das bei normaler Fahrweise. 
Einfach top!
Bleibt die Frage nach dem Preis: Un-
ser Modell kostete ca. 44.000 Euro.

Die neue A-Klasse Limousine von Mercedes ist ein echter Hingucker. Doch auch das digitale Cockpit und der sparsame Motor haben uns gefallen.

Eines gleich vorweg: Dieser SUV von Mercedes ist der 
absolute Hit. In unserem Test fuhren wir den GLE 350d 
4MATIC, ein Auto, das mit seinem stilvollen und zugleich 
kraftvollen Äußeren ein optischer Leckerbissen ist. Und 
dieser Stil setzt sich auch im großzügigen Innenraum 
fort. Im neuen GLE sitzt man unglaublich bequem und 
sportlich zugleich. Das voll digitale Cockpit ist nicht nur 
beeindruckend, sondern auch wirklich intuitiv. Sagt man 
einmal: „Mercedes“, dann ist der GLE sofort aufmerksam 
und wartet auf den nächsten Befehl. Ob das nun die Ziel-
eingabe für die Navigation oder auch eine Einstellung 
ist, die Spracherkennung hat uns hervorragend verstan-
den.
Doch der neue GLE überzeugt nicht nur mit seiner Op-
tik und den technischen Features. Auch der Motor ist ein 
Gedicht. Der 3 Liter 6-Zylinder Diesel leistet 272 PS und 
liefert unglaubliche 600 Nm Drehmoment. In 6,6 Sekun-
den ist man auf Tempo 100, der Verbrauch hält sich mit 
rund 8 Litern vornehm zurück. Dank der 9-Gang Auto-
matik, die butterweich schaltet, den kraftvollen Bremsen 
und dem präzisen Fahrwerk wird jede Fahrt zum ab-
soluten Genuss. Kurzum: Dieses Auto kostet zwar rund 
90.000 Euro, ist aber jeden Cent wert. 

SUV der Extraklasse
Der neue Mercedes GLE 350d im Test

Der GLE350d 4MATIC hat uns optisch und technisch beeindruckt.
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Der Toyota CH-R ist an sich schon 
eine Erscheinung und sticht durch 
seine extravagante Formensprache 
aus der Masse heraus. Wir fuhren 
nun die Sonderedition C-UORE, die 
mit ihrer Bi-Tone Lackierung und 
den schwarzen Felgen nochmals 
eines drauf setzt. Doch der CH-R ist 
nicht nur ein optischer Hingucker, 
er überzeugt auch in vielen anderen 
Bereichen. Angenehme Sitze, gute 
Platzverhältnisse und jede Menge 
Technik- und Komfortfeatures er-
warten den Fahrer / die Fahrerin.
Der Hybrid verfügt über eine Sys-
temleistung von stolzen 184 PS und 
garantiert somit richtigen Fahrspaß. 
Auch der Verbrauch bleibt mit rund 
6 Litern immer im grünen Bereich. 
Zu haben ist das Sondermodell für 
36.490 Euro. Unser Fazit: Ein tolles, 
kompaktes Auto, abseits vom Main-
stream. 

Kraftvoll und kreativ
Unterwegs im Toyota C-HR C-UORE

Der Toyota C-HR in der Sonderedition C-UORE hat viel zu bieten. 184 PS sorgen für Fahrspaß.
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Weitere Fotos und Infos zu den 
verschiedenen Autos: Scanne 

den QR Code oder geh auf 
spenglerfachjournal.at
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Jede Menge Platz
Im Test: Der Mitsubishi Space Star

14.990 Euro, 80 PS und 1,2 Liter 
Hubraum. Das sind die wichtigsten 
Eckdaten zum aufgepeppten Mitsu-
bishi Space Star in unserem Test. Der 
Cityflitzer sieht sportlich und sehr 
gefällig aus. Egal aus welchem Blick-
winkel man ihn auch betrachtet, das 
Gesamtpaket ist sehr stimmig. Seine 
großen Stärken liegen aber eigent-
lich ganz woanders. Denn bei die-
sem Auto ist der Name Space Star 
wirklich Programm. Selbst große 

Fahrer fi nden in diesem Kleinwagen 
bequem Platz. Die Sitze sind gut und 
die Kopffreiheit großzügig. Auch in 
der zweiten Reihe sowie im Koffer-
raum gibt es tolle Platzverhältnisse. 
Technisch hat der Space Star alles, 
was man so braucht. Das Smartpho-
ne ist sofort verbunden und selbst 
ein Navi ist in der Ausstattungslinie 
„Invite“ schon mit an Bord.
Für Vortrieb stehen ein 71 PS oder 
ein 80 PS Benziner zur Wahl. Wir fuh-

ren den stärkeren Motor mit 5-Gang 
Schaltgetriebe. Unserer Meinung 
nach ist das die beste Option. Der 
kleine Motor hat mit dem Space Star 
leichtes Spiel und so ist man nicht 
nur in der Stadt, sondern auch Über-
land immer gut dabei. Die Straßenla-
ge ist sicher und auch der Fahrkom-
fort für ein Auto dieser Klasse gut. 
Wir hatten mit dem wendigen Space 
Star unseren Spaß. Platz, Verbrauch 
und Motor überzeugen. 

Der kleine Mitsubishi Space Star ist ein echtes Raumwunder. Der Flitzer hat mit 80 PS zudem genügend Power bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch.

Wer sich auch abseits befestigter Straßen von nahezu 
nichts aufhalten lassen möchte, für den ist der neue Mit-
subishi L200 genau das Richtige. Seit Jahrzehnten steht 
dieser Pick-Up für Qualität und Zuverlässigkeit On- und 
Offroad. In seiner neuesten Ausführung wurde er insbe-
sondere optisch aufgewertet. Das Feintuning brachte 
ihm ein noch sportlicheres und kraftvolleres Aussehen. 
Dass der L200 aber nicht nur cool aussieht, sondern auch 
ein echtes Arbeitstier ist, steht außer Frage. Dafür sorgen 
nicht zuletzt der 2,2 Liter Diesel mit 150 PS sowie der 
serienmäßige Allradantrieb. Mit diesem ist man Offroad 
über jeden Zweifel erhaben. Aber auch auf befestigten 
Straßen ist man im neuen L200 gut und bequem unter-
wegs. Natürlich ist er keinesfalls ein Sportler, aber der 
Komfort ist gut und so lassen sich auch lange Autobahn-
fahrten angenehm bewältigen. Unser Testwagen (Preis: 
43.990 Euro) verfügte über die besonders hochwertige 
Ausstattungslinie „Diamond“. Diese beinhaltet neben 
vielen Sicherheitsfeatures und Assistenten auch einen 
elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Lederausstattung 
oder eine 2-Zonen Klimaautomatik.
Fakt ist: Der Mitsubishi L200 ist und bleibt eine Ikone. Das 
hat er uns auch in diesem Test einmal mehr bewiesen. 

Das Arbeitstier im neuen Design
Wir fuhren den Mitsubishi L200 – eine Ikone unter den Pick-Ups

Die Ikone von Mitsubishi – der L200 – hat ein Update erfahren.
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Das ist mal ein Hingucker. In unse-
rem Test, der neue Corolla in der 
sportlichen GR-S Version. 184 Hy-
brid-PS sorgen für jede Menge Fahr-
spaß. Schon die Optik lässt vermu-
ten, dass dieser Toyota Corolla kein 
Blender ist. In 8,1 Sekunden geht es 
auf Tempo 100. Die präzise Lenkung 
und das sportliche Fahrwerk kombi-
niert mit den guten Sportsitzen sor-
gen für Dynamik und Seitenhalt in 
jeder Lebenslage.
Hinzu kommt das großzügige Platz-
angebot des Corolla Touring Sports. 
Dieser Kofferraum ist für jeden Ur-
laub gewappnet. Und auch die Tech-
nik ist ganz vorne mit dabei. Das 
Smartphone ist sofort connected 
und auch sonst ist die Bedienung 
sehr intuitiv. Den Corolla GR-S Tou-
ring Sports gibt es ab 36.930 Euro. 
Ein tolles Auto mit modernster Tech-
nik, Sportlichkeit und cooler Optik. 

Die sportliche Note
Der Corolla Touring Sports in der scharfen GR-S Version

Der Toyota Corolla Touring Sports sieht nicht nur gut aus, er fährt sich auch richtig sportlich.
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An der Karl-Marx-Straße des Berliner 
Stadtteils Neukölln befindet sich das 
1906 eingeweihte, ehemalige kaiser-
liche Postamt I. Klasse. Das aufwen-
dig gestaltete Baudenkmal wurde 
bereits mehrmals erweitert, restau-
riert und modernisiert. Heute über-
rascht das Gebäude mit einem zu-
kunftsweisenden Nutzungskonzept, 
welches unternehmerische Netz-
werke und entsprechende Rauman-
gebote in zahlreichen Metropolen 
der Welt miteinander verbindet. Als 
„Spaces Alte Post“ ist die Berliner 
Einrichtung perfekt dazu geschaf-
fen, Unternehmen wachsen zu las-
sen. Dazu bietet Spaces ein Sammel-
surium privater Büros sowie Arbeits-, 
Konferenz- und Tagungsräume für 
Unternehmer, Kreative und Freibe-
rufler. Zu den ansprechend gestalte-
ten Bereichen von „Spaces Alte Post“ 
zählt auch der neue Innenhof samt 
gläsernem Pavillon. Besonders mar-
kant ist der begehbare dunkelgraue 
Sockel vor der Glasfassade. Die op-
tisch ansprechende Sockel-Ober-
fläche ähnelt auf den ersten Blick 
einem Werkbeton-Element.

Die in dunklen Grautönen gestaltete 
Fläche wurde jedoch mit dem zuver-
lässigen Enkopur/Enketop-System 
beschichtet. Das bewährte Balkon- 
und Terrassenbeschichtung-System 
des Düsseldorfer Enke-Werkes ist 
die ideale Ergänzung zu enkopur-
beschichteten Flächen und eröffnet 
in Kombination mit Enketop-Chips 
eine Vielzahl von Gestaltungsmög-
lichkeiten.

Einfache Verarbeitung 
Enketop wird flüssig mit der Lamm-
fellrolle, Glättkelle oder Zahnkelle 
aufgetragen. Mit dem Enketop-Sys- 
tem beschichtete Bauteile sind per-
fekt vor witterungsbedingten Schä-
den durch UV-Strahlung, Nieder-
schläge, Frost und Hitze geschützt. 
Das System ist von minus 30 °C bis 
plus 80 °C temperaturbeständig und 
verhindert somit die Bildung von 

Rissen, Bruchstellen und Leckagen. 
Der chemikalienbeständige Kunst-
stoff schützt auch Kanten effektiv 
vor Nässe, beispielsweise an der Ein-
gangsstufe des Pavillons.
Zur Verarbeitung von Enketop 
schreibt Enke die vorherige Abdich-
tung des Untergrundes mit Enkopur 
vor. Diese kombinierte Verarbeitung 
schützt die Bausubstanz noch bes-
ser vor Feuchtigkeit und stehendem 
Wasser. Die fachgerechte Verarbei-
tung schließt zudem das Aufbringen 
eines Voranstrichs (Universal Voran-
strich 933 oder Universal Primer 2k) 
und die Verwendung des Enke- Po-
lyflexvlies mit ein. Enke empfiehlt 
den Einsatz des Enkopur/Enketop-
Systems insbesondere auf Balkonen, 
Terrassen, Loggien oder Treppenan-

lagen. Die Abdichtung des Sockels 
war eine der abschließenden Arbei-
ten vor der Fertigstellung im Jahr 
2019 – das Enke-System sorgt zu-
künftig für einen überraschend an-
deren und langzeitsicheren Auftritt.

Enke-Werk
Hamburger Straße 16
40221 Düsseldorf
Tel.: +49 211/30 40 74
E-Mail: info@enke-werk.de
www.enke-werk.de 

Beratungsbüro
Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Südti-
rol: Arno Schlemmer
6212 Maurach am Achensee
Tel.: 0664/200 67 87
E-Mail: schlemmer@enke-werk.de 

Spaces Alte Post
Enke stellt Raumkonzept auf sicheren Sockel 

Bild oben: Das historische Postgebäude im Stadtteilzentrum von Berlin-Neukölln.
Bilder unten: Enkopur-Beschichtung als Untergrund und fertige Enketop-Oberfläche.
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Das Rahmengeschehen zum gegen-
ständlichen Schaden. Das Einschrei-
ten des endgefertigten SV wurde 
durch einen massiven Wassereintritt 
im Zuge eines Starkregens ausge-
löst. Es handelt sich hierbei um eine 
Dachterrasse in einer Größe von ca. 
1,5m x 2,0m, welche 2005 errichtet 
wurde. 

Im Herbst 2019 kam es dann durch 
den Starkregen in den Räumlichkei-
ten unterhalb der Dachterrasse zu 
einem massiven Wassereintritt mit 
entsprechenden Folgeschäden in 
den Räumlichkeiten darunter. Die 
Terrasse ist im Zuge der DG-Woh-
nungserrichtung 2005 errichtet wor-
den. Die Dachterrasse ist wannen-
förmig konzipiert, weist eine Größe 
von ca. 1,5m x 2,0m auf und dient im 
Wesentlichen als Ausgangsterrasse 
mit einer Wendeltreppenanlage zur 
darüberliegenden Dachterrasse. Die 
Abdichtung der Terrasse ist bitumi-
nös erfolgt. Mittig von der Terrasse 
befindet sich ein HL-Gully mit einem 
Abgang von ca. 45 mm horizontal, 
ein Notüberlauf fehlt komplett. 
Der endgefertigte SV wurde von 
der Hausverwaltung damit beauf-
tragt, die schadenkausale Ursache 

zu erfassen und auch das allfällig 
notwendige Sanierungsaufkommen 
zu bewerten, da von einem Fachbe-
trieb der Hausverwaltung mitgeteilt 
wurde, dass die gegenständliche 
Terrasse als untauglich und unsach-
gemäß ausgeführt zu bewerten sei.

Im Zuge des Ortstermins ist danach 
auch festzustellen, dass die grund-
sätzliche Aussage des Fachmanns 
nicht unbegründet ist. Die bituminö-
se Abdichtung besteht aus zwei La-
gen Bitumenabdichtungsbahn vom 
Typ GV45 (zum Zeitpunkt der Errich-
tung eine nicht mehr zulässige Ab-
dichtungsbahn) bzw. ist im Bereich 
des Abflussgullys ein Edelstahlgitter 
in der Bitumenabdichtung einge-
baut, welches üblicherweise im Ter-
rassenoberflächenbelag platziert ist. 
Zudem ist dieses Oberflächenein-
laufgitter für Innenbereiche wie Ba-
dezimmergullys etc. konzipiert und 
nicht zwingend für den Außenbe-
reich, da nur geringfügig kleine Ent-
wässerungsschlitze vorhanden sind.

Es wird der graue Kunststoffrahmen 
mit dem Edelstahlabdeckgitter ent-
nommen und es zeigt sich darunter 
sofort die bituminöse Abdichtung 

und der schwarze Kunststoffkörper 
des Gullys, sowie weiße dauerelas- 
tische Dichtstoffverschmierungen 
zwischen dem schwarzen Kunst-
stoffkörper des Gullys und der Bitu-
menabdichtung.
Die Bitumenabdichtung wird dar-
aufhin entfernt und es zeigt sich, 
dass augenscheinlich die Bitu-
menabdichtung mit einem Über-
griff von 2,0cm bis 5,0cm direkt auf 
den schwarzen Kunststoffkörper des 
Gullys geführt wurde, die Rille für die 
Gummidichtung ist augenscheinlich 

Pfusch der Sonderklasse
Dieser Schadensfall ist leider kein Einzelfall

Sachverständiger Wolfgang Past berich-
tet über einen aktuellen Schadensfall.

Bild links: Der HL Gully wurde einbetoniert und die bituminöse Abdichtung direkt am Gullykörper und ohne Anschlussflansch angearbeitet. 
Aufgrund des fehlenden Flansches wurde die Abdichtung völlig abgelöst. Das Abdeckgitter wurde dabei mit eingeflämmt. | Bild rechts: Als 
Grundfußverankerung wurde ein Formrohr in die Decke einbetoniert, ohne Korrosionsschutz und ohne taugliche Abdichtung.
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erkennbar, der Schraubklemmring 
aus Edelstahl inkl. dem zwingend 
erforderlichen Anschlussflansch für 
die Abdichtung im Übergang zum 
Gully fehlt vollkommen. Damit ist 
die Dichtheit dieser Abdichtung 
zum Gullykörper dem Grunde nach 
in keinster Weise gewährleistet und 
es ist dahingehend als erstaunlich 
zu betrachten und zu bewerten, 
dass die Konstruktion überhaut so 
lange dicht gehalten hat.

Unmittelbar neben dem Gully be-
findet sich ein massiv korrodiertes 
Formrohr, welches nach unten in 
die Decke verdübelt wurde. Dabei 
wurde auch eine Schraube in die 
Abflussleitung des Gullys von oben 
eingebohrt, was anhand einer Ka-
nalkamerabefahrung festgestellt 
wurde. Das korrodierte Formrohr 
ist als Grundfuß für die Spindel der 
Wendeltreppe konzipiert und mit 
Beton verfüllt, jedoch in keinster 
Weise tauglich abgedichtet, sodass 
auch hier von oben einsickerndes 
Wasser zwingend unvermeidbar ist. 

Die Wandanschlussverblechungen 
inkl. der Türanschlussverblechung 
rundumlaufend in der Terrasse, 
bestehen aus Zinktitanblech, eine 
Schutzbeschichtung ist nicht vor-
handen, das WDVS ist zum Teil direkt 
auf die Verblechung geklebt – die 
Zinktitanverblechung zeigt dadurch 
bereits massive Weißrostkorrosions-

schäden. Im Inneneckbereich der 
Terrasse, rechts neben der Terras-
sentüre, von außen gesehen hinter 
der Wendeltreppe, befindet sich ein 
Abflussrohr Durchmesser 100 mm 
von der darüberliegenden Dachter-
rasse kommend. Dieses Rohr führt 
ohne stauwasserdichten Übergang 
in ein Kunststoffrohr. An der Außen-
seite im Übergang zum Wandwin-
kel wurde eine halbmondförmige, 
bogenförmige Verblechung her-
gestellt und der verbleibende Zwi-
schenraum von ca. 2,0cm bis 3,0cm 
Dicke zwischen der Blecheinfassung 
und dem Kunststoffrohr wurde mit 
dauerelastischem Dichtstoff verfüllt. 
Dieser ist vollkommen gerissen, so-
dass auch hier nach oben offene 
Fugen vorhanden sind, bei denen 
es zwingend unvermeidbar zu Nie-
derschlagswassereinleitung hinter 
die Wandverblechung kommt. Ein 
Notüberlauf in der wannenförmigen 
Terrasse ist grundsätzlich nicht vor-
handen. 

Zudem zeigt sich der Untergrund 
aus einem Betongemenge in der 
Form, dass hier Unebenheiten bis zu 
3,0cm Tiefe vorliegen, der Beton au-
genscheinlich wellenartig vorliegt 
und die Bitumenabdichtung hier-
auf ohne jegliche taugliche Unter-
grundprüfung aufgebracht wurde, 
sodass auch hier massive Vertiefun-
gen und Wasserpfützen auf der Ab-
dichtungsebene vorhanden sind.

Weiters ist noch hinzuzufügen, dass 
die Attikakonstruktion mit einer 
Höhe von ca. 50cm über Oberkante 
Terrassenbelag ausgeführt wurde 
und darüber ca. mittig der Attika 
zurückspringend mit ca. 20cm Tie-
fe das Terrassengeländer montiert 
wurde. Die Gesamthöhe von Ober-
kante Terrassenbelag bis Oberkante 
Terrassengeländer beträgt 110cm, 
jedoch ist die Abstufung mit 50cm 
Höhe im Bereich der Attika als Auf-
stiegshilfe zu betrachten und damit 
entspricht auch das Terrassengelän-
der in dieser Form nicht der Bauord-
nung.
Damit ist zu dieser kleinen Terrasse 
anzumerken, dass hier eine Fülle von 
Fehlleistungen und mangelhaften 
bzw. vollkommen unsachgemäßen 
Ausführungen vorliegt, die nun dazu 
führen muss, dass die gesamte Ter-
rasse abgebrochen und dem Grun-
de nach sach- und fachgerecht und 
entsprechend tauglich normgerecht 
neu aufgebaut werden muss. 
Es ist auch anzumerken, dass – wie 
leider in zahlreichen Fällen gegeben 
– auch hier die verantwortlichen 
Firmen und Personen in Konkurs 
befindlich sind und damit auch hier 
kein Haftender zur Schadensbeglei-
chung herangezogen werden kann. 
Damit liegt ein massiver wirtschaft-
licher Folgeschaden vor, da auch der 
Abbau der Wendeltreppe nun an-
gezeigt ist bzw. die Errichtung eines 
Gerüstes außenseitig bis zum DG 

Bild links: Die Türanschlussverblechung aus Zink-Titanblech ist zu niedrig, ohne Schutzbeschichtung und bereits mit ebenso deutlicher Weiß-
rostkorrosion. | Bild rechts: Die Wandanschlussverblechung aus Zink-Titanblech ohne jeglicher Schutzbeschichtung, im alkalischen Milieu zum 
Fassadenkleber des WDVS.
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notwendig ist, um den Notüberlauf 
entsprechend herstellen zu können, 
sowie auch die Arbeiten unter ent-
sprechender Sicherung ausführen 
zu können, da ja auch das Terrassen-
geländer abgebaut und adaptiert 
werden muss.

Auch dieser Fall zeigt wieder, dass 
bereits im Zuge der Errichtung der 
Baukonstruktion massive Versäum-
nisse und Mängel gesetzt wurden, 
die nun dazu führen, dass nach ver-
strichener Nutzungsdauer von 2005 
bis 2019 nun erwartbare Allmäh-
lichkeitsschäden eingetreten sind, 
die eine umfassende Gesamtsanie-
rung der Konstruktion unvermeid-
bar machen. Es stellt sich wieder die 
Frage, wie im Zuge der Errichtung 
des Terrassenbereichs die Planung 
und Überwachung bzw. die Umset-
zung erfolgt ist, da der vorliegende 
Zustand eindeutig darauf hinweist, 
dass in keiner Ebene eine entspre-
chende Qualifikation bzw. Verständ-
nisse für technische Erfordernisse 
vorgelegen sein können. Ansonsten 

ist diese verpfuschte Ausführung 
nicht erklärbar. Auch dies zeigt wie-
der, dass die gesamte Handlungs-
kette hier vollkommen versagt hat 
und wie o.a. sich zwingend die Frage 
stellt, unter welchen Gesichtspunk-
ten die Konstruktion errichtet wur-
de, da augenscheinlich im Zuge der 

Errichtung bereits erkennbar gewe-
sen sein muss, dass die Ausführun-
gen so niemals hätten ausgeführt 
und abgenommen werden dürfen.

Wolfgang Past 
E-Mail: sv@past.at
www.past.at 

Bild links: Ein vom oberen Dach kommendes Regenablaufrohr wird hier völlig untauglich 
eingefasst und am oberen Rand der Verblechung mit einer massiven Silikonverschmierung 
versucht abzudichten. | Bild rechts: Die Geländerstehereinfassung ist zu kurz, der obere Rand 
der Blecheinfassung lediglich mit Silikon verschmiert. Dieses ist bereits gerissen und daher 
undicht. Ein Regentrichter oder eine taugliche Abdichtung der Einfassung zum Steher fehlt.
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Die DOMICO Metallfassaden Planum, Struktur, GBS, 
Design-Planum, Swing und Swing² bringen sowohl für 
Neubauten als auch für Sanierungen bereits bestehen-
der Gebäude erhebliche Vorteile in Bezug auf Lebens-
dauer und Energieeffizienz. Die spezielle Konstruktion 
der Befestigung der Fassade ermöglicht den Ausgleich 
vorhandener Toleranzen im Mauerwerk sowie den Ein-
satz gewünschter Dämmstoffdicken und gewährleistet 
den bauphysikalisch richtigen Aufbau mit den erforder-
lichen Hinterlüftungsquerschnitten. 

Die vorgehängten, hinterlüfteten Fassadenbekleidun-
gen dienen zum nachhaltigen Schutz der Gebäude-
substanz und haben den Vorteil, dass Wärmedämmung 
und hinterlüftete Außenwandbekleidung voreinander 
getrennt angeordnet werden, sodass Feuchtigkeit jeder 
Art planmäßig abgeführt wird.

Nachteilige Durchfeuchtungen der Wärmedämmung 
sind bei den VHF nicht möglich. Hinzu kommt, dass die 
Fassadenelemente aus oberflächenveredeltem Stahl 
höchsten Qualitätsanforderungen unterliegen.

Ist die VHF zu entfernen, so kann dies in ökologisch sau-
berer Art und Weise erfolgen. Ebenso ist der Austausch 
von Paneelen möglich. 
 
Der langjährige Einsatz der DOMICO Fassaden im Indus- 
trie-, Gewerbe- und Wohnbau sowie Perfektion im De-
tail zeichnen die DOMICO Fassaden aus. Architektonisch 
bieten die Fassaden viele Möglichkeiten der Strukturie-
rung durch die unterschiedlichen Fassadenprofile und 
Materialien, durch Farbgebung sowie durch die geome-
trisch klare Gestaltung. 
 
Die Planum-Profile können in Deckbreiten von 300 bis 
800 mm und mit Längen bis 12 m gefertigt werden, auf 
Anfrage sind Sonderlängen möglich. Mit dieser Variabi-
lität der Deckbreiten kann in der projektbezogenen Pro-
duktion die Gliederung des Baukörpers laut Plan optimal 
gelöst werden. Durch die exakte Profilierung der Fassa-
denelemente werden im fertig montierten Zustand die 
Grenzwerte für Ebenheitsabweichungen mit erhöhter 
Anforderung gemäß DIN 18202 eingehalten.

Der Vorteil beim Planum-Profil 32 ist, dass dieses sowohl 
von unten nach oben (Standard) als auch von oben nach 
unten (VO-Ausführung) verlegt werden kann. 
 
Zeitgemäße Architektur vereint Kreativität mit Funktio-
nalität. So gesehen bieten die vorgehängten, hinterlüfte-
ten DOMICO Fassaden Planum, Struktur und GBS beste 
Voraussetzungen für modernes Bauen.

DOMICO Dach-, Wand- und Fassadensysteme KG
Mösenthal 1, 4870 Vöcklamarkt
Tel.: 07682/2671-0, Fax: 07682/2671-249
E-Mail: office@domico.at
www.domico.at 

Zeitgemäße Architektur
Die vorgehängten, hinterlüfteten DOMICO Fassaden für modernes Bauen

Bild oben: Hinterlüftete Fassade senkrecht auf Mauerwerk mit 
Dämmung. | Bild unten: Hinterlüftete Fassade waagrecht auf 
Betonwand mit Dämmung.
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Um der Hitze in Innenräumen ent-
gegenzuwirken bietet FAKRO, der 
weltweit zweitgrößte Hersteller 
von Dachfenstern, innovative und 
nachhaltige Sonnenschutzlösun-
gen für Steildach-, Flachdach- und 
Fassadenfenster. Dafür müssen die 
Sonnenstrahlen bereits vor der Fens- 
terscheibe abgehalten werden. 
Eine außenliegende Beschattung 
wie Netzmarkisen oder Rollläden 
ist somit bis zu 8 Mal wirksamer als 
innenliegender Sonnenschutz wie 
beispielsweise Jalousien. In der Pra-
xis bedeutet das, dass die Innen-
raumtemperatur um bis zu 10°C ver-
ringert werden kann. 

Das Hybrid-Produkt Netzmarkise
Die beste Lösung in Bezug auf Ef-
fizienz, Preis und Montagefreund-
lichkeit ist die Verwendung der 
Netzmarkise. Das wetterbeständige, 
lichtdurchlässige Gewebe der Mar-
kise liegt außen vor dem Fenster 
und hält die energiereichen Son-
nenstrahlen von der Scheibe fern.
Eine Netzmarkise bietet neben dem 
wesentlichen Nutzen als Hitzeschutz 
auch weitere Vorteile: Die Räume 
können in geschlossenem Zustand 
auch ideal untertags genutzt wer-
den – ganz ohne künstliches Licht. 
Gleichzeitig bieten sie einen opti-
malen Sichtschutz. Bei FAKRO gibt 
es die Markisen in vielen verschie-
denen Farben. So kann man seinen 
individuellen Stil noch besser beto-
nen. 

Die Netzmarkise: manuell, elek-
trisch oder solarbetrieben
Insgesamt bietet FAKRO drei ver-
schiedene Ausführungen an: manu-
ell, elektrisch oder solarbetrieben. 
Die solarbetriebene Netzmarkise ist 
die mit Abstand beliebteste Aus-
führung am Markt. Sie ist auch aus 
energetischer Sicht optimal, da sie 
ihren Strom aus einem kleinen Pho-
tovoltaikelement am Aufrollkasten 
bezieht. Deshalb sind diese auch 
für die Sanierung hervorragend ge-

eignet. Stromkabel, die vom Wohn-
bereich nach draußen führen und 
rasch zu Wärmebrücken werden 
können, gibt es nicht. Außerdem 
spart sie Zeit beim Einbau, da für die 
Installation kein Elektriker benötigt 
wird. Die solarbetriebenen Modelle 
können auf „vollautomatischen Mo-
dus“ gestellt werden. Dann schließt 

sich die Markise am frühen Morgen, 
bevor die Sonne zu stark scheint 
und öffnet sich am Abend wieder, 
wenn mehr Frischluft ins Haus zur 
Abkühlung gewünscht ist. Bei der 
elektrisch und solar-betriebenen 
Variante wird der Stoff mittels ZIP-
System in der Schiene geführt – für 
mehr Windstabilität.

Sonnenschutz mit FAKRO
FAKRO bietet ein breites Angebot für Dach- und Fassadenfenster

Die beste Lösung in Bezug auf Effizienz, Preis und Montagefreundlichkeit ist die Verwendung 
der Netzmarkise.

Die solarbetriebene Netzmarkise ist die mit Abstand beliebteste Ausführung am Markt. Sie 
ist auch aus energetischer Sicht optimal, da sie ihren Strom aus einem kleinen Photovoltaik-
element am Aufrollkasten bezieht.
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In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Winter 
trotz Klimaerwärmung immer noch heftig zuschlagen 
kann. Daher ist es weiterhin wichtig, an ein ausreichen-
des Schneefangsystem am Metalldach zu denken, wel-
ches den Lastannahmen entsprechend der einschlägi-
gen Normen entspricht.
Bei REES in Oberstdorf werden seit Jahrzehnten Schnee-
fangsysteme für Metalldächer hergestellt. Am Falzdach 
werden die Schneefanglaschen über ein bewährtes 
Klemmsystem befestigt, ohne die Dachhaut zu beschä-
digen. Damit ist auch weiterhin die Längenausdehnung 
der Dachbahnen möglich.
Daneben hat der Hersteller für Schneefangsysteme 
das passende Zubehör im Sortiment: Aufstockelemen-
te, Doppelrohr-Schneefang und Schneestopper. Die 
Schneefangsysteme sind für die traditionelle Stehfalz-
technik wie auch für moderne, industriell gefertigte 
Profile z.B. von Kalzip oder Bemo sowie für Trapez- und 
Sandwichdachprofile bestens geeignet.

REES Schneefangsysteme sind vom TÜV Süd entspre-
chend der ÖNORM 3418 geprüft und unterliegen einer 
regelmäßigen Produktionskontrolle. REES setzt auf eine 
hohe Qualität des Produktprogramms und ist zudem 
nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Mehr Informationen über das Lieferprogramm mit 
Schneefangsystemen, Halterungen für Trittstufen, Lauf-
roste oder Solaranlagen und das komplette Sortiment 
an Haften erhalten Sie unter 
www.rees-oberstdorf.de

Schneefangsysteme REES GmbH & Co. KG
Im Steinach 25a, 87561 Oberstdorf
Tel.: +49 8322/94 067-0
E-Mail: info@rees-oberstdorf.de
www.rees-oberstdorf.de 

Auf den Winter vorbereitet
Schneefangsysteme von Rees – für Ihr Metalldach

Technische Details
Die FAKRO Netzmarkisen gibt es für 
alle Fenster mit wahlweise manuel-
ler Bedienung, elektrisch betrieben 
oder kabellos über ein Solarmodul. 
Die technischen Details auf einen 
Blick:
• die elektrisch oder solar betrie-

bene Netzmarkise dient zusätz-
lich als Insektenschutz

• vier unterschiedliche Öffnungs-
weiten beim Glasfasergewebe 
(10 %, 6 %, 4 % und 1 %), in meh-
reren Farben

• Aufrollkasten und Führungs-
schienen in allen Farben der 
RAL-Classic-Farbpalette, ohne 
Aufpreis erhältlich

• Aufrollkasten in zwei unter-
schiedlichen Höhen, abhängig 
von der Größe der Netzmarkise 
(85 mm und 100 mm Höhe)

• Große Formate: max. Breite von 
4,00 m bei einer max. Höhe von 
2,70 m, max. Höhe von 3,50 m 
bei einer max. Breite von 3,50 m 
(eine Gesamtfläche von ca. 10,5 
m2)

• ZIP-geführte Varianten wider-
stehen Windgeschwindigkeiten 
bis zu 120 km/h (Frontal) bzw. 
220 km/h (Seitlich), bedingt 
durch das in den Führungsschie-
nen liegende „Reißverschlusssys- 
tem“

FAKRO Dachflächenfenster GmbH
Hirschmillerstraße 38/3
2115 Ernstbrunn
Tel.: 02576/307 00-0
E-Mail: office@fakro.at
www.fakro.at 
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Mit der Sozialversicherung der Selb-
ständigen (SVS) erfahren alle Gewer-
betreibenden, Bauern, Freiberufler 
und Neuen Selbständigen soziale Si-
cherheit aus einer Hand. Dabei küm-
mert sich die SVS auch um die Un-
fallversicherung der Selbständigen. 

Wenn ein Arbeitsunfall eintritt oder 
eine Berufskrankheit vorliegt, prüft 
die SVS alle Leistungen, sobald eine 
Unfallmeldung erfolgt ist und zahlt 
alle Geldleistungen aus der Unfall-
versicherung, wie z.B. Renten, direkt 
aus. Damit es gar nicht erst soweit 
kommt, steht Prävention bei der 
SVS an erster Stelle. Alle Selbständi-
gen können daher das kostenlose 
Sicherheits- und Gesundheitsbera-
tungsangebot der SVS in Anspruch 
nehmen. Ist doch einmal etwas pas-
siert, stehen die SVS-Rehabilitations-
berater den Versicherten und ihren 
individuellen Bedürfnissen zur Seite.

SVS-Sicherheitsberatung
Andauernder Stress und ungünsti-
ge Arbeitsbedingungen können die 
Gesundheit gefährden und erhöhen 
langfristig die Gefahr von Arbeits-
unfällen. In Folge kommt es oft zu 
langen Ausfällen durch Arbeitsunfä-
higkeit, was auch enorme betriebs-
wirtschaftliche Kosten – sowohl für 
Einzelpersonen als auch für die Ge-
samtwirtschaft – verursacht.
Ziel der SVS-Sicherheitsberatung ist 
es daher, zur Vermeidung von Un-
fällen und Vorbeugung von Berufs-
krankheiten beizutragen. Mit einem 
Bündel von Maßnahmen werden 
Selbständige bei der Gestaltung von 
sicheren, gesunden und gesund-
heitsfördernden Arbeitsbedingun-
gen begleitet, die dem Schutz der ar-
beitenden Menschen, aber auch der 
Verbesserung von Produktivität und 
Wettbewerbsbedingungen, dienen.

Vor Ort Beratung
Die SVS-Sicherheitsberatung bietet 
allen Selbständigen auch kostenlo-
se Beratung vor Ort im Betrieb. Da-

bei werden sicherheitstechnische 
Messungen (Lärm, Elektro, Licht, Gas, 
Feinstaub, etc.) durchgeführt und 
Gefahrenpotentiale aufgezeigt. In 
Folge werden gemeinsam Lösungs-
maßnahmen erarbeitet, bei deren 
Umsetzung die SVS-Sicherheitsbe-
rater den Betrieb begleiten und un-
terstützen.

Online-Sicherheitscheck
Mit dem schnellen Online-Sicher-
heitscheck der SVS können Versi-
cherte den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in ihrem Unternehmen 
überprüfen und verbessern. Als 
Ergebnis liegt sofort eine erste Eva-
luierung vor, Tipps zur Behebung 
georteter Mängel und das Angebot, 
die SVS-Sicherheitsberater zur kos- 
tenlosen fachlichen Beratung zu ak-
tivieren.

Rehabilitationsberatung
Die Rehabilitationsberater der SVS 
sind die ersten Ansprechpartner 
für die Hilfe zur Fortsetzung der Er-
werbstätigkeit und für die Wieder-
eingliederung in die Gemeinschaft. 
Im Anlassfall kommen die SVS-Reha-
bilitationsberater auch direkt zu den 

Patienten in medizinische Einrich-
tungen, um Rehabilitationsmaßnah-
men so früh wie möglich einleiten 
zu können, stehen aber auch danach 
im Betrieb mit Rat und Tat zur Seite.

Die Rehabilitationsberatung um-
fasst u.a. die Vermittlung von Re-
habilitationsaufenthalten, die Ab-
klärung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten, informiert über 
verschiedene Leistungsmöglichkei-
ten der Betriebshilfe und zu sozial-
versicherungsrechtlichen Fragen. 
Sie steht aber auch bei der Fortset-
zung der Erwerbstätigkeit oder Neu-
aufnahme zur Verfügung und berät 
u.a. über mögliche Zuschüsse bzw. 
Darlehen zur Adaptierung oder dem 
Ankauf von Maschinen und Gerä-
ten, sowie der Adaptierung des Ar-
beitsplatzes. Damit der Versicherte 
wieder einen angemessenen Platz 
in der Gemeinschaft einnehmen 
kann, werden zudem Maßnahmen 
der sozialen Rehabilitation, wie z.B. 
Zuschüsse bzw. Darlehen für die be-
hindertengerechte Adaptierung der 
Wohnung, vermittelt.
Weitere Infos finden Sie online unter: 
www.svs.at 

Mit der SVS…
…sind Sie rundum sicher und geschützt

Die Rehabilitationsberater der SVS sind die ersten Ansprechpartner für die Hilfe zur Fort-
setzung der Erwerbstätigkeit. Im Anlassfall kommen sie auch direkt zu den Patienten in 
medizinische Einrichtungen, um Rehabilitationsmaßnahmen so früh wie möglich einleiten 
zu können, stehen aber auch danach im Betrieb mit Rat und Tat zur Seite.
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Senova Ihr Partner
…im Architektur- und Baubereich

Senobond® Larson Platten bestehen 
aus zwei ALU-Deckblechen Stärke 
0,5 mm und einem Kern in FR Qua-
lität, der mit Mineral gefüllt ist. Der 
spezielle Verbund hat eine hervor-
ragende Ablösefestigkeit ohne De- 
lamination der Deckschichten vom 
Kern. Die Oberflächen können in 
vielen Farben, Holzdekor oder Me-
talldeckschichten geliefert werden.

Die Plattentype mit FR-Kern ist für 
die Anwendung bis GK 5 – 22m Fuß-
bodenoberkante (FOK) nach ÖNorm 
3800-5 – geprüft.

Senobond® Larson A2 ist eine Alumi-
nium Verbundplatte mit A2 Kern, die 
speziell für Anwendungen von Fas-
saden entwickelt wurde. Diese Platte 
eignet sich speziell für den Einsatz in 
Ländern, deren Vorschriften die Ver-
wendung von anderen Verbundma-
terialien verhindern, die nicht über 
die Brandklassifizierung A2-s1,d0 
verfügen. Ebenso sind diese Platten 
nach ETB („Bauteile die gegen Ab-
sturz sichern“) für die Anwendung 
als Balkonbekleidung geprüft. Die 
vielen Vorteile der senobond® Plat-

ten ermöglichen dem Architekten 
und Anwender einen vielseitigen 
Einsatz und kreative Lösungen. 

Senobond® Larcore A2
Die Innovation für die facettenrei-
che und formstabile Fassade! Die 
Waben-Verbundplatte senobond® 
Larcore A2 entspricht vielfältigen 
Marktanforderungen: Sie ist verwin-
dungssteif, leicht, brandzertifiziert, 
schallreduzierend und energieeffi-
zient. Zudem bietet dieses Produkt 
einen hochwertigen Abschluss. 
Diese Eigenschaften eines schlüs-
sigen Systems machen senobond® 
Larcore A2 zum idealen und derzeit 
innovativsten Produkt seiner Art im 
Fassadenbau.
Großformatige und formstabile 
Waben-Verbundplatte: Großforma-
te in Höhen bis über 5.000 mm und 
Breiten bis zu 2.000 mm sind reali-
sierbar.

Senova Kunststoffe
Tel. 01/86 58 722-0
Tel. 06563/200 20-0
E-Mail: office@senova.com
www.senova.com 

Die Waben-Verbundplatte senobond® Larson entspricht vielfältigen Marktanforderungen: Sie 
ist verwindungssteif, leicht, brandzertifiziert, schallreduzierend und energieeffizient.
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Workshop in Wien
Wie sich Jungspengler auf die Zukunft vorbereiten

Der „Stammtisch Jungmeister“, den 
der Verein zur Förderung des Speng-
lerhandwerkes organsiert, hat im 
Juni wieder zu einem interessanten 
und informativen Workshop ein-
geladen: „Auf dem Weg zum Jung-
meister/Jungunternehmer – oder 
bereits mittendrin?“ lautete die 
Fragestellung, der sich interessierte 
Jungspengler und -dachdecker, aber 
auch „alte Hasen“ widmeten. Peter 
Lindenhofer und Manuela Mätze-
ner vom Institut für Familien und 
Betriebe führten durch den Abend 
und motivierten die Teilnehmer, sich 
ihren persönlichen Zukunftsthemen 
zu stellen. Der Abend baute auf dem 
Workshop auf, der bereits im ver-
gangenen September zu Fragen, 
die sowohl „Jung“ als auch „Alt“ be-
schäftigen, stattgefunden hat, und 
setzte sich intensiver mit dem The-
ma „Selbstmanagement“ auseinan-
der: Wie plane ich mich und meinen 
(beruflichen) Alltag am besten? Wie 
gehe ich mit Ängsten und Sorgen 

um? Und nicht zuletzt: Wie kann ich 
eigene Grenzen erkennen und über-
winden?

Schon die erste Fragestellung – Stär-
ken und Schwächen als Unterneh-
mer – brachten fokussierte Aus-
sagen hervor: Mut zu Risiko (und 
Fehler) und damit Mut zu Entschei-
dungen wurden ebenso häufig als 
unternehmerische Qualität genannt 
wie vorausschauendes, nachhaltiges 
und langfristiges Planen und Han-
deln. Bei den persönlich notwendi-
gen Eigenschaften als Unternehmer 
kamen vor allem Begeisterungs-
fähigkeit und die Fähigkeit, unter-
schiedliche Charaktere (Mitarbeiter, 
Kollegen und Kunden) zu vereinen. 
Die Zeitplanung und -einteilung 
wurde bei den Teilnehmern als be-
sonders herausfordernd in ihrer täg-
lichen Arbeit beschrieben. 

Mit diesen Aspekten endete dieser 
Workshop – doch aufgrund des re-

gen Interesses an der Thematik wer-
den weitere Abende als Workshop-
Reihe stattfinden, erklärte Alexander 
Eppler, Geschäftsführer des Vereins 
zur Förderung des Spenglerhand-
werkes und Landesinnungsmeister 
Wien der Dachdecker, Glaser und 
Spengler. Der nächste Termin zum 
Vormerken: Donnerstag, 15. Okto-
ber 2020 in Wien (ehem. Innungs-
haus 1050 Wien, Grüngasse 27). In-
formationen und Anmeldungen im 
Vereinsbüro unter E-Mail: office@
spenglerverein.at 

Corona Auswirkungen
Wir sind wohl mit einem blauen Auge davongekommen

Die neueste Statistik der KMU For-
schung Austria ist kürzlich erschie-
nen und es ist interessant, welche 
Auswirkungen Corona auf die Ein-
schätzung unserer Berufskollegen 
hat. Im Vergleich zu anderen Bran-
chen, scheinen wir mit einem blau-
en Auge davongekommen zu sein. 
Immerhin 72% schätzen die wirt-
schaftliche Lage noch immer als sai-
sonüblich beziehungsweise gut ein. 
Einen kleinen Wermutstropfen gibt 
es natürlich, denn 2019 lag dieser 
Wert noch bei über 90%.

Interessant ist allerdings auch, und 
das deckt sich mit vielen Gesprä-
chen in den letzten Wochen, dass 
der Herbst von vielen Betrieben sehr 

skeptisch gesehen wird. Die Unsi-
cherheit ist hier groß: Hatten 2019 
nur 10% Sorge hinsichtlich der Auf-
tragslage, blicken nun 35% unge-
wiss in die nächsten Monate. 

Was aus der Statistik ebenfalls her-
ausgeht: Der gefühlte Preisdruck hat 
in den letzten fünf Jahren deutlich 
nachgelassen, jedoch kämpfen rund 
2/3 der Betriebe mit dem Facharbei-
termangel. 

Ich wünsche euch dennoch einen 
schönen Spätsommer und einen gu-
ten Start in den Herbst. 

Glück auf, euer LIM Komm.-Rat Hel-
mut Schabauer 

Landesinnungsmeister Komm.-Rat 
Helmut Schabauer

Jungmeister erarbeiteten Zukunftsfragen.
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Sonnige Fassaden…
…in der Sonnenmatte in Murten

Eine neue Wohnüberbauung mit 
attraktivem Hell-Dunkel-Kontrast 
der hinterlüfteten Gebäudehülle 
auf insgesamt 4.500 m2 entstand 
am Rande des historischen Städt-
chens Murten. Nach dem attraktiven 
Architekturentwurf kam das Fassa-
denbau-, Spengler- Flachdach- und 
Blitzschutzwissen von Baeriswyl AG 
zum Tragen. 

Mathias Güntert von «bd architekten 
ag» äußert sich wie folgt zur Kon-
struktion: „Für die Fassaden der vier 
Gebäudekuben der Überbauung 
wurde aus diversen Gründen das 
System der hinterlüfteten Metallfas-
sade gewählt. Die Überbauung be-
findet sich in der Nähe einer Bahn-
linie. Infolge des entstehenden Flug-
staubes sollten die Oberflächen der 
Fassaden einen glatten, schmutzab-
weisenden Untergrund aufweisen, 
welcher optimal vor Luftverschmut-
zung schützt und besonders leicht 
zu reinigen ist. Verschmutzungen in 
der Luft bleiben schlechter an der 
Fassade hängen, da die Bildung von 
Oberflächen-Kondenswasser dank 
der Hinterlüftung kein Thema ist. Zu-
sätzlich bestimmte auch der Aspekt 
der Langlebigkeit der Metallfassa-
den durch ihre enorme Stabilität die 
getroffene Wahl.
Die eher dunkel gewählte Farbkom-
bination der Fassadenplatten aus 
Bronze und Anthrazit lassen die fünf-
geschossigen Gebäude gegenüber 
der teils niedrigeren gebauten Um-
gebung dezent in den Hintergrund 
treten und fügen sich harmonisch in 
das gesamte Quartier ein.“ 
Bei den Beratungen des Architek-
turbüros, den Berechnungen der 
Statik der Fassadenhaut samt Unter-
konstruktion, beim Entwerfen und 
Erstellen aller Details der Gebäude-
hülle, sowie beim Planen des Flach-
daches samt Blitzschutzanlage, kam 
das ganze Knowhow der Gebäude-
hüllenfirma Baeriswyl AG dem Bau 
und den involvierten Partnern zu 
Gute. 

Alles aus einer Hand
Der Spengler war in diesem Fall als 
echter „Gesamtanbieter der Gebäu-
dehülle“ tätig. So wurde bereits auf 
Parterreebene die großflächige Ab-
dichtung der Auto-Einstellhalle er-
stellt. 
Stark war vor allem der Einsatz beim 
Fassadenbau mit einer Außenhaut 
aus Prefa-Aluminium-Verbundplat-
ten in zwei verschiedenen, kontras- 
tierenden Farben, samt der gesam-
ten Unterkonstruktion. Die groß-
formatigen, absolut plan liegenden 
Aluminiumplatten bekleiden den 
Baukörper wie einen zweifarbigen 
Pullover, wobei jedes Haus ein ande-
res Muster erhalten hat. Die Unter-
konstruktion besteht aus einer drei-
teiligen Unterkonstruktion aus Alu-
minium, 200 mm Glaswolle Phoenix 
und – wie erwähnt – die Aluminium 
Verbundplatten mit 4 mm Dicke, 
in den Außenfarben Bronze und 
Schwarzgrau. 
Auf dem Dach folgten die Verlegung 
aller Spenglerarbeiten, seitlich mit 
optisch herausstechendem Ausspei-
er, die An- und Abschlüsse an den 
vielen Aufbauten und Einfassungen, 
wiederum die gesamten Flachdach-
abdichtungen und schließlich die 

den Bau und seine Einwohner schüt-
zende Blitzschutzanlage.
Beim Flachdach wurde folgender 
Aufbau realisiert: Eine bituminöse 
Dampfbremse auf die Betondecke, 
eine zweilagige Wärmedämmung 
EPS Dicke 160 mm und Gefälledäm-
mung bis 95 mm, dann die Folienab-
dichtung Typ Sika-Sarnafil TG 1,8 
mm, und abschließend die Schutz-
schicht mit 50 mm Kies.
Die Blitzschutzanlage wurde nach 
den geltenden Vorschriften verlegt, 
geerdet, mit dem inneren Blitz-
schutz verbunden und vom Exper-
ten abgenommen. 
Abgedichtet wurden auch die Bal-
kone, welche teils über bewohnten 
Räumen mit Hochleistungsdäm-
mung versehen sind. Schließlich 
wurden auch die Trennwände inklu-
sive Türe bei den Wohnungs-Reduits 
mit Aluminium-Unterkonstruktion 
ohne Befestigungspunkte durch 
die Abdichtung erstellt. Vom oberen 
Stockwerk der Häuser schaut man 
auf das bekannte Weingebiet „Vully“ 
und den Murtensee.
Bei diesem Projekt wurde die ganze 
Palette der Gebäudehülle bearbei-
tet. Die Plattenformate, optische An-
ordnung und die Farbenkombinati-

Die schön angeordneten Gebäude wirken wie ein Häuserpuzzle.
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on sind toll gelungen. Die Kombina-
tion bricht auch die immense Fläche, 
sodass die nebeneinanderstehen-
den Gebäude einen „spielerischen“ 
Ausdruck verleihen und nicht „mas-
sig“ wirken. Der Kontrast dunkel-hell 
kommt auch bei den Fenstern und 

Balkonen schön zum Vorschein. Die 
Rundung an einem Gebäude unter-
streicht das Spielerische und bricht 
die formale Einheitlichkeit.

Der Verein diplomierter Spengler-
meister der Schweiz (VDSS) mit 450 

Mitgliedern führt im 3-Jahresrhyth-
mus den nationalen Wettbewerb 
„Goldene Spenglerarbeit“ durch. 
Prämiert werden dabei so an-
spruchsvolle Spenglerarbeiten und 
Blechbekleidungen wie dieses tolle 
Projekt. 

Die eindrucksvolle Fassade – der  Vorderbau mit attraktiver Rundung um die Ecke.Ein Spiel mit Farben und Versetzungen.
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Bleiben Sie cool!
Mit effizienter Dämmung lässt sich die Hitze lange draußen halten.

Temperaturen in extremen Höhen, 
immer häufigere Hitzewellen, heißes 
und trockenes Wetter über Wochen 
– all das sind Begleiterscheinungen 
der Klimakrise. In den Wohnungen 
und Büros laufen Kühlgeräte auf 
höchster Stufe. Sie brauchen viel 
Energie, die nicht nur Geld kostet, 
sondern durch den CO

2
-Ausstoß die 

Klimakrise weiter befeuert. Dagegen 
gibt es wirkungsvolle Maßnahmen: 
Mit effizienter Wärmedämmung 
wird der Bedarf an zusätzlicher Küh-
lung enorm heruntergeschraubt.

Gebäude gegen Sonne wappnen
Im Neubau lässt sich der Hitzeschutz 
gleich miteinplanen – bestehende 
Gebäude profitieren von gezielter 
Sanierung. Erste Maßnahme ist die 
Abschattung der Fenster, am besten 
von außen. Gleichzeitig werden die 
Wände vor der Hitze abgeschirmt: 
Eine effiziente Dämmung puffert die 
Temperaturdifferenz zwischen In-
nen- und Außentemperatur.

Dabei ist die Schutzwirkung diesel-
be, ganz gleich, ob im Winter Minus-
grade herrschen oder im Sommer 
die Dachflächen bei 40 Grad glühen. 
Hochwertige Dämmung schützt das 
Gebäude zu jeder Jahreszeit im glei-
chen Ausmaß gegen Temperatur-
einwirkungen von außen.

Bis zu 6 °C kühler mit Dämmung
Mit einer perfekten Gebäudedäm-
mung werden bis zu 6 Grad niedri-
gere Raumtemperaturen erreicht als 
bei einem Haus ohne Wärmedäm-
mung. Eine gute Außendämmung 
fängt einen großen Teil der Hitze 
ab, wodurch der Wandbildner kühl 
bleibt. Das belegen Messergebnisse 
im Viva Forschungspark von Baumit: 
Auch bei Hitzewellen mit bis zu 36 
Grad im Schatten lagen die Innen-
raumtemperaturen in gedämmten 
Massivhäusern zwischen 24 und 
27 Grad – im ungedämmten Haus 
war es mit über 30 Grad tropisch 
warm. Massives Bauen unterstützt 

den Kühleffekt. Wird auf der massi-
ven Wand eine hochwertige Wär-
medämmung aufgebracht, dann ist 
zusätzliche Kühlungsenergie, etwa 
durch ein Klimagerät, kaum mehr 
nötig. 

Effizientes Dämmen spart Kühlungs-
energie – und das wiederum spart 
CO

2
 und wirkt dadurch dem Klima-

wandel entgegen. Klimaexperte und 
Meteorologe Andreas Jäger bestä-
tigt, dass die Klimakrise nur durch 
die Einsparung von CO

2
 aufzuhalten 

ist: „Eine hochwertige Dämmung ist 
ein besonders effizienter Weg, CO

2 
einzusparen, das Klima zu schützen 
und in Gebäuden nicht unter der an-
dauernden Hitze zu leiden.“

Dachbegrünung fürs Mikroklima
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist auch 
die Dachfläche. Ein begrüntes Dach 
ist wertvoller Erholungsraum und 
beeinflusst auch das Mikroklima po-
sitiv, gewöhnliche Dachoberflächen 
speichern im Sommer die Hitze. 

Wird das Dach begrünt, dann kühlen 
die Pflanzen durch Verdunstung ihre 
Umgebung – so ist es über Grün-
dächern weniger heiß. Bepflanzte 
Dächer haben außerdem für die 
Wohnräume darunter eine tempe-
raturausgleichende Wirkung, diese 
Räume bleiben im Sommer kühler.

Dämmstoffe mit Spezialeffekt
Grundsätzlich tragen alle Austro-
therm Dämmstoffe dazu bei, die 
Temperatur im Haus in angenehme 
Bereiche zu regulieren. Gegen die 
sommerliche Überwärmung hat 
Austrotherm spezielle Innovationen 
entwickelt: Das neue Austrotherm 
EPS® Plus besitzt eine integrierte 
Hitzeschutzbeschichtung. Im Um-
kehrdach entfalten Austrotherm 
XPS® Plus und Austrotherm XPS® 
Premium ihre Wirkung.

Und das Austrotherm Premium Ge-
fälledach kombiniert auf geniale 
Weise zwei Austrotherm Produkte 
für optimalen Dämmeffekt.

„Eine hochwertige Dämmung ist ein besonders effizienter Weg, CO
2
 einzusparen, das Klima 

zu schützen und in Gebäuden nicht unter der andauernden Hitze zu leiden“, sagt Klimaex-
perte und Meteorologe Andreas Jäger.
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Produkttipps für den Hitzeschutz
• Austrotherm EPS® F-PLUS mit 

Protect-Beschichtung. Die 
Dämmplatte hat eine hellrosa 
Beschichtung, die Hitzeschäden 
bei der Verarbeitung der grauen 
Fassadendämmplatte verhin-
dert.

• Austrotherm XPS® PLUS und 
Austrotherm XPS® Premium 
Dämmplatten  fürs Umkehrdach 
mit einer Rekorddicke bis 400 
Millimeter.

• Austrotherm Gefälledach Premi-
um: Die hochwärmedämmende  
Austrotherm Resolution® Flach-
dach-Dämmplatte in Kombinati-
on mit den grauen Austrotherm 
EPS® W30-PLUS.

Austrotherm GmbH
Friedrich Schmid-Straße 165
2754 Waldegg/Wopfing
Tel.: 02633/401-0
E-Mail: info@austrotherm.at
www.austrotherm.at 

Mit einer perfekten Gebäudedämmung werden bis zu 6 Grad niedrigere Raumtemperaturen 
erreicht als bei einem Haus ohne Wärmedämmung. Austrotherm EPS® F-PLUS mit Protect-
Beschichtung. Die Dämmplatte hat eine hellrosa Beschichtung, die Hitzeschäden bei der 
Verarbeitung der grauen Fassadendämmplatte verhindert.
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Mit dem thematischen Inhalt dieses 
Artikels wird der Autor sicherlich 
nicht von jedem Leser/in Zustim-
mung erhalten, so ambivalent ist das 
Thema. Da gibt es jede Menge Be-
fürworter aber auch genauso viele 
Gegner. Die einen sagen „unnötiger 
Ballast“, der sich nur kostentreibend 
in beispielsweise der statischen Di-
mensionierung der Konstruktion 
auswirkt, oder Emissionen aus Luft 
und Niederschlagswasser speichert, 
Spontanbegrünungen Nährboden 
bietet, die anderen wiederum sagen 
Kies „schützt“ den Dachschichten-
aufbau, unterstützt den Schallschutz, 
verhindert eine Brandausbreitung 
über dem Dach u.v.m.

Doch jeder dieser gegensätzlichen 
Standpunkte hat aber auch seine 
Berechtigung und bietet auch Vor-
teile. Nachfolgend werden lediglich 
die Vorteile der jeweiligen Situation 
aufgezeigt, worauf aber nicht der 
Umkehrschluss zulässig ist, dass 
wenn dieser „Vorteil“ nicht vorliegt, 
dadurch automatisch ein Nachteil 
für die Dachkonstruktion bestünde. 
Kontraproduktiv ist eine „verallge-
meinerte“ Einstellung zu „pro“ oder 
„contra“ Kies denn, um feststellen 
zu können, ob nun ein Dachschich-
tenaufbau durch eine Kiesschüttung 
beschwert werden soll oder nicht, 
sind die im Wesentlichen „projekt-
spezifischen Erfordernisse“ zu be-
achten. 
Dazu müssen wir uns einmal mit den 
Vorzügen einer Kiesschicht am Dach 
und andererseits mit den Vorzügen 
von unbekiesten, auch frei bewitter-
te Dachflächen genannt, befassen.

Vorzüge einer Kiesschicht
In ausreichender Dicke sichert die 
Kiesauflast den Dachschichtenauf-
bau vor Windsogkräften. Sturmbö-
en können somit den Dachschich-
tenaufbau nicht mobilisieren, also 
verschieben, verlagern oder im 
schlimmsten Fall vom Flachdach 
bewegen. Natürlich ist darauf zu 

achten, dass die Kiesschicht selbst 
lagestabil positioniert wird. Das be-
deutet, dass auch die einzelnen Kie-
selsteine nicht über z.B. zu wenig 
ausgekantete Dachränder bewegt 
werden dürfen. Damit die Kiesel-
steine in ihrer Mobilität gehemmt 
werden, kann es projektspezifisch 
erforderlich sein, dass diese mit ge-
eignetem Kiesfestiger fixiert oder 
mit Edelstahlgitter abgedeckt wer-
den bzw. einfach nur Kantkorn (sie-
he Bild 1) verwendet wird.
Ein mit Kies beschwerter Dach-
schichtenaufbau muss beispielswei-
se gegenüber Windsogkräften nicht 
mechanisch befestigt werden, was 
beispielsweise viele Perforationen in 
der diffusionshemmenden Schicht 
hinterlässt.

Eine Kiesschicht schützt beispiels-
weise die Dachabdichtungsbahnen 
vor Hagelschlag. Dies ist ein beson-
derer Vorzug, denn gerade in Öster-
reich werden jedes Jahr einige Bun-
desländer besonders heftig von Ha-
gelschlagereignissen heimgesucht.

Speziell bei Leichtdachkonstruk-
tionen ist der Kiesschicht auch ein 
erhöhter Schallschutz zuzuschrei-
ben. Dies wird schon bei normalen 
Regenfällen oder sich am Dach auf-
haltenden Vögeln, welche ihr Fut-
ter mit dem Schnabel bearbeiten, 
positiv wahrgenommen. Die Kies-

schicht stellt somit einen schallab-
sorbierenden Untergrund dar. Eine 
mögliche Feuereinwirkung auf den 
Dachschichtenaufbau ist durch die 
mineralische Abdeckung logischer-
weise sehr gering. Also speziell bei 
Flugfeuer und strahlender Wärme 
kann eine Kiesschicht die substanz-
rettende Funktion übernehmen.

Die Hitzeeinwirkung durch Sonnen-
einstrahlung und in weiterer Folge 
Reflexionen von Glasbauteilen, Fas-
saden, Haustechnikanlagen u.ä. stel-
len speziell unsere Dachbahnen und 

Kies am Flachdach
Zeitgemäß oder unnötiger Ballast?

„Beide Dachvarianten, also Kies aber 
auch frei bewitterte Dächer haben ihre 
Vorzüge, bringen also positive Langzeit-
aspekte mit sich“, sagt Sachverständiger 
Wolfgang Hubner.

Bild 1
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Wärmedämmstoffe vor große Her-
ausforderungen. Sobald eine Kies-
schicht, sofern erforderlich natürlich 
nur mit geeigneter Schutzschicht, 
auf der Abdichtung aufliegt, kann 
die Sonneneinstrahlung nicht di-
rekt auf die horizontale Abdichtung 
auftreffen. Damit werden vielfach 
Streitigkeiten zwischen Professionis- 
ten und Auftraggeber (z.B. Wasser-
pfützenbildung aufgrund thermisch 
bedingter Vertiefungen im Dämm-
stoff ) sowie teure Sanierungskosten 
an Abdichtung und Wärmedäm-
mung vermieden.

Bauphysikalisch positiv ist zu ver-
merken, dass durch die geringere 
Erwärmung des Dachschichtenauf-
baus im Sommer, eine rauminnen-
seitig geringere Kühlleistung benö-
tigt wird. Die Kiesbeschattung des 
Dachschichtenaufbaus reduziert 
den Einfluss von UV-Strahlung und 
sonstigen atmosphärischen Strah-
lungseinflüssen. 

Beim Begehen von Dachflächen im 
Zuge von Wartungsarbeiten sollte 
das Wartungspersonal natürlich im-
mer nur vorbereitete Wartungswe-
ge benützen. Da jedoch bei einem 
Großteil der Dächer wartungsin-
tensive Haustechnikanlagen eine 
untergeordnete Rolle einnehmen, 
befinden sich am Dach auch keine 
Wartungswege. Beim Begehen einer 
in ausreichender Dicke aufgebrach-
ten Kiesschicht wirkt diese lastver-
teilend und reduziert somit insbe-
sondere die mechanische Belastung 
der Dachabdichtungsbahn. 

Gerade in schneereichen Gebie-
ten müssen im Winter Dächer vom 
Schnee befreit werden. Dies erfolgt 
entweder traditionell in Handar-
beit mit Schaufeln, oder maschinell 
mit Schneefräsen. Die Kiesschicht 
schützt die Dachabdichtungsbahn 
vor mitunter scharfen Kanten der 
Schneeräumwerkzeuge, Verletzun-
gen und somit Wasserundichtheiten 
werden unterbunden.
Niederschlagswasser wird durch 
eine Kiesschicht länger am Dach zu-
rückgehalten und erreicht somit ver-
zögert das Entwässerungssystem. 
Dieser Umstand liefert im Zuge von 

Starkregenereignissen einen kleinen 
Beitrag zur Entlastung des Entwäs-
serungssystems. Auch das optische 
Erscheinungsbild der Kiesschicht 
wird von vielen Objekteigentümern 
oder Planern geschätzt.
Umkehrdächer erfordern grundsätz-
lich eine Auflast, größtenteils stellt 
dies eine Kiesschicht dar.

Vorzüge von nicht bekiesten Dä-
chern
Speziell bei Leichtdachkonstruktio-
nen ist auf mehreren Seiten Einspa-
rungspotential zu orten, wenn eine 
Kiesschicht, welche bei 5 cm Dicke 
rund 90 kg Auflast pro m2 bedeu-
tet, nicht aufgebracht werden muss. 
Dies wirkt sich natürlich in der sta-
tischen Dimensionierung der De- 
ckenkonstruktion aus.
Eine nicht bekieste Dachfläche ist 
einfach zu kontrollieren, da die 
Dachabdichtungsbahnen nicht ab-
gedeckt sind. Etwaige Fehlstellen in 
den Dachabdichtungsbahnen kön-
nen sehr rasch lokalisiert werden.

Frei bewitterte Dächer stellen für 
den Niederschlagswasserablauf 
keine Verzögerung dar. Nieder-
schlagswasser kann ungehindert 
die Entwässerungsabläufe erreichen 
und wird zügig von der Dachfläche 
geleitet. Da gibt es dann keine Aus-
winterungen, keinen Abrieb oder 
Feinteile (siehe Bild 2) usw. die im 
Laufe der Zeit den Querschnitt der 
Ablaufleitungen reduzieren. Je ra-
scher das Wasser vom Dach geleitet 
wird, desto geringer sind statistisch 
bei geringfügigen Fehlstellen in den 
Abdichtungsbahnen (meist bei An-
schlüssen) auch die Wassereintritts-
mengen.

Verbleibendes Niederschlagswasser 
(Pfützenbildungen) werden bei frei 
bewitterten Dachflächen sehr rasch 
auftrocknen und fördern generell 
kaum das Wachstum von Spontan-
begrünungen und Mikrobenbildun-
gen. Algen rund um Pfützenränder 
können im Zuge von Wartungsar-
beiten problemlos entfernt werden.

Bild 3

Bild 2
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Z-Kalk® 64Bit
Auch in und nach der Covid-19 Krise 
sind wir für Sie erreichbar und unser 
gesamtes Team arbeitet motiviert 
an der Weiterentwicklung von Z-
Kalk® 64Bit. Installationen und Schu-
lungen können auf Wunsch über 
Fernwartung erfolgen, ohne persön-
lichen Kontakt und Ansteckungsge-
fahr. Wir wünschen auf diesem Wege 
Gesundheit und Optimismus, damit 
wir diese Krise so gut wie möglich 
überstehen.

Neu bei uns ist der Richtwertkatalog 
für den Bauwerksabdichter (Exklu-
siv nur für Z-Kalk® 64Bit) sowie der 
Z-Kalk® Baustellenplaner für eine 
besonders übersichtliche, grafische 
Planung Ihrer Baustellen.
Darüber hinaus bietet Z-Kalk® aber 
noch viele weitere Produkte und 
Vorteile: 

Z-Kalk® Kalkulationssoftware
Vom Angebot bis zur Abrechnung
• Nachkalkulation

• Lager
• ÖNORM A2063 und A2114
• K-Blätter
• Rechnungsausgangsbuch 
• Rechnungseingangsbuch  
• Registrierkassa

Z-Kalk® Baustellenplaner

Z-Kalk® Mobil
• Zeiterfassung, Baustellenfotos, 

Projektinfos
• alle wichtigen Informationen 

griffbereit
• Werkzeugverwaltung
• Liefer- und Retourscheine
• Wartungsverträge
• Regieabrechnungen
• Bautagebuch
• Baustellenplaner

Kalkulationen für
• LB-H 21,22,23 und 36
• Bauspengler - Löffler Katalog
• Bauwerksabdichter - Löffler Ka-

talog

Lassen Sie sich von unseren Produk-
ten überzeugen und vereinbaren 
Sie noch heute einen Präsentati-
onstermin, auf Wunsch auch über 
Fernwartung. Scannen Sie unseren 
QR-Code und Sie erhalten noch wei-
tere wertvolle Informationen. 

Alfred Zechner GmbH
Humboldtstraße 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/84 00 92
E-Mail: office@zechner.cc
www.zechner.cc

Österreichweit für Sie da: Standorte 
in Graz, Wien und Wörgl. 

Die Kalkulationssoftware für Ihren Betrieb

Positive bauphysikalische Gesamt-
bilanz: Direkte Sonneneinstrahlung 
fördert das Austrocknungsverhalten 
des Kondenswassers im Dachschich-
tenaufbau. Es gibt keine diffusions-
sperrende Wirkung durch z.B. feuch-
tes Geotextil (Trenn-/Schutzschicht 
zwischen Abdichtung und Kiesauf-
last). Im Winter erwärmt die Sonnen-
einstrahlung den Dachschichten-
aufbau und dadurch gibt es einen 
geringfügig geringeren Wärmeen-
ergiebedarf im Innenraum.

Mit unterschiedlichen Oberflächen-
farben und Strukturen in der Dach-
abdichtung kann das optische Er-
scheinungsbild einer Dachfläche in-
dividuell gestaltet werden und wird 
deshalb von vielen Objekteigentü-
mern oder Planern geschätzt.

Abhängig vom jeweiligen Bundes-
land und Zustand der Kiesschüttung 
müssen diese bei Sanierungen ent-

sorgt, also endgelagert werden. Es 
ist eindeutig zu erkennen, dass bei-
de Dachvarianten, also Kies (siehe 
Bild 3) (oder generell Beschwerung) 
aber auch frei bewitterte Dächer 
(siehe Bild 4) ihre Vorzüge haben, 
also positive Langzeitaspekte mit 
sich bringen. Für welche Variante Sie 
sich entscheiden ist im Regelfall von 
baubehördlichen Vorschriften, dem 
Objektstandort, der Nutzung und 

der statischen Dimensionierung der 
Unterkonstruktion abhängig.

Wolfgang Hubner 
IFB – Institut für Flachdachbau und 
Bauwerksabdichtung
Franz Meissl Gasse 17
2320 Mannswörth/Schwechat 
Tel.: 01/70 65 411
E-Mail: office@ifb.co.at
www.ifb.co.at 

Bild 4
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Lehrlingsbonus sichern
2.000 Euro gibt es für neu aufgenommene Lehranfänger

Um einem Rückgang der Lehrlings-
aufnahme entgegenzuwirken, för-
dert der Bund jene Unternehmen 
mit 2.000 Euro pro Lehrling, die wäh-
rend der Corona-Krise Lehranfänger 
eingestellt haben oder bis 31. Okto-
ber noch einstellen werden.

Wie wird gefördert? 
Es gibt einen Bonus von 2.000 Euro 
pro Lehranfänger. Im Förderantrag 
kann gewählt werden zwischen ei-
nem Einmalbetrag von 2.000 Euro 
oder zwei Tranchen zu je 1.000 Euro.

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein?
• Neuer Lehranfänger mit Ab-

schluss des Lehrvertrages zwi-
schen 16.3. und 31.10.2020 und 
Beginn der Lehrzeit zwischen 

16.3. und 31.12.2020. Lehran-
fänger sind auch Personen mit 
Anrechnungen aus Vorlehrver-
trägen unter einem Jahr oder 
auch längere schulische Anrech-
nungen.

• Der Lehrling ist in einem belie-
bigen Lehrjahr aus einer ÜBA 
(Überbetrieblichen Lehrausbil-
dung) in ein betriebliches Lehr-
verhältnis übernommen worden 
und der Lehrvertrag wurde zwi-
schen 16.3.2020 und 31.3.2021 
abgeschlossen.

• Es ist das Lehrverhältnis nicht 
während der gesetzlichen Pro-
bezeit aufgelöst worden.

Wer beantragt die Förderung und 
bis wann?
• Ein Förderantrag ist durch den 

Lehrberechtigten oder eine be-
vollmächtigte Person einzubrin-
gen. Auf Grundlage dieses An-
trages werden alle in Frage kom-
menden Lehrverträge seitens 
der Lehrlingsstellen überprüft 
und der Bonus jeweils überwie-
sen.

• Der Antrag muss spätestens drei 
Monate ab Erfüllung der Förder-
voraussetzungen – das heißt ab 
dem Zeitpunkt des Ablaufs der 
dreimonatigen Probezeit – bei 
der Lehrlingsstelle eingelangt 
sein. Für Lehrverhältnisse, deren 
Probezeit vor dem 1. Juli 2020 
endete, beginnt die Frist mit 1. 
Juli.

• Antragsformulare, Merkblätter 
und die Förderrichtlinie finden 
Sie auf www.lehre-foerdern.at 

Zeitreise mit Thalmann
Vor 60 Jahren wurde die erste THALMANN-Langabkantmaschine ausgeliefert

Als Pioniergeist und Firmengründer Otto Thalmann im 
Jahre 1948 in Frauenfeld einen Handwerksbetrieb für 
Schlosserei und Metallbau gründete, konnte er wohl 
nicht ahnen, dass er damit den Grundstein für ein inter-
national tätiges Maschinenbauunternehmen mit weg-
weisenden Ideen für innovative Schwenkbiegemaschi-
nen gelegt hat.

Heute, im Jahre 2020, führen Marco Cappello und Ottos’ 
Enkel Martin Thalmann erfolgreich die Geschicke des 
umtriebigen Schweizer Unternehmens. Echte Innovatio-
nen auf den Markt zu bringen, die den Kunden Zusatz-
nutzen, Mehrwerte und Wettbewerbsvorteil schaffen, 
lautet das THALMANN-Credo. 

Eindrucksvoll stellen die jüngsten Innovationen – eine 
seitliche Blecheinzug- und eine automatische Blech-
wende-Vorrichtung – unter Beweis, wie man mit praxis- 
orientierten Automationslösungen die wirtschaftliche 
Blechprofilherstellung ermöglicht.

Nähere Informationen über die innovativen THALMANN 
Produkte findet man jederzeit auf der Homepage www.
thalmann-ag.ch

THALMANN Maschinenbau AG
Hummelstrasse 15, CH-8500 Frauenfeld
Tel.: +41 52/728 40-20
E-Mail: office@thalmann-ag.ch
www.thalmann-ag.ch

Vertriebspartner in Österreich:
Alpemac, Ansprechpartner: Christian Brankl
Tel.: 0664/24 66 212
AustroDach, Ansprechpartner: Daniel Balics
Tel.: 0664/816 78 60 
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Produktiv und leistbar
Schwenkbieger, Blechschneide & Profilieranlagen - Wir verbessern Ihre Maschine

In den heimischen Spenglerbetrieben, Dachdeckerun-
ternehmen und Fassadenbau-Firmen gibt es seit vielen 
Jahren eine große Anzahl von Schneideanlagen, Profi-
lieranlagen und Schwenkbiegemaschinen unterschied-
lichster Hersteller. AMS Controls ist darauf spezialisiert, 
Ersatzsteuerungen für diese unterschiedlichen Maschi-
nen anzubieten.
Es ist keine Seltenheit, dass wir Anfragen für Steuerun-
gen von Maschinen bekommen, welche 25 Jahre und 
teilweise sogar noch mehr produktive Arbeitszeit hinter 
sich haben und dennoch bezüglich der Hardware noch 
viele gute Jahre vor sich haben. Obwohl es manchmal 
keine Aufzeichnungen mehr für diese Maschinen gibt, 
kann AMS Controls neue Steuerungen mit der dazuge-
hörenden zeitgemäßen Sicherheitstechnik anbieten. 
Der Steuerungsumbau erfolgt in Ihrer Werkstatt und 
dauert in der Regel weniger als eine Woche.

Neben unseren bekannten Steuerungen für Schwenk-
biegemaschinen können wir nun auch Steuerungen für 
Schneide/Spaltanlagen (längs- und querteilen), sowie für 
Profilier-Maschinen und Anlagen anbieten. Auch diese 
Steuerungen können unabhängig für nahezu alle Ma-
schinenhersteller verwendet werden.

Die neue AMS Controls Steuerung PRONTO bietet übli-
cherweise alle Funktionen an, die Sie von Ihrer Maschine 
gewöhnt sind und zumeist noch einige mehr.
Mit der AMS Controls Steuerung PATHFINDER für 
Schwenkbieger werden neue Profile mit dem Finger 
direkt am Bildschirm gezeichnet. Die nötige Biegefolge 
wird mit mehreren Auswahl-Möglichkeiten angeboten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und stehen jederzeit 
gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung. 

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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Sicherheit wird auf den allermeisten 
Baustellen großgeschrieben, zumin-
dest auf dem Papier. In der Praxis 
ereignen sich leider immer wieder 
Unfälle. Häufig wird hierfür der Bau-
stellenkoordinator zur Verantwor-
tung gezogen. Die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen ist aus 
praktischen Gründen nicht immer 
einfach, wie eine aktuelle Entschei-
dung zeigt (Entscheidung des OGH 
vom 27.05.2020, 7 Ob 218/19p).

Der Anlassfall ereignete sich im Bun-
desland Vorarlberg. Der Geschädigte 
war Beschäftigter eines Holzbauun-
ternehmens und arbeitete bei die-
sem Bauvorhaben als Zimmermann. 
Etwa Mitte Mai 2017 wurde mit den 
Arbeiten am Gebäudedach begon-
nen. Als Absturzsicherung diente 
ein Dachfanggerüst der Marke „B“. 
Laut Aufbau- und Verwendungsan-
leitung des Dachfangs dürfen die 
zu sichernden Arbeitsplätze und 
Verkehrswege (lotrecht gemessen) 
nicht höher als fünf Meter über dem 
Fuß der Schutzwand liegen. Außer-
dem darf der Abstand der Schutz-
wandhalter nicht mehr als 2,10 m 
betragen. Im Zuge der Montage 
wichen die Mitarbeiter des Arbeit-
gebers von den Vorgaben der Mon-
tageanleitung ab und zwar insoweit, 
als der Dachfang in einer Höhe von 
6,35 m aufgestellt wurde. Der Ab-
stand zwischen den beiden letzten 
Haltern am südwestlichen Rand des 
Daches betrug zudem 2,80 m. Am 
01.06.2017 rutschte der Geschädig-
te auf dem Dach aus, fiel zwischen 
Netz und der Traufe auf den Boden, 
wodurch er sich Verletzungen zuzog.

Verpflichtung zur Überwachung 
der Arbeitgeber
Der Geschädigte forderte nun vom 
Baustellenkoordinator eine Ersatz-
zahlung in Höhe von 30.000 Euro. 
Begründung: Die schweren Sicher-
heitsmängel im Zusammenhang mit 
der Montage des Dachfanges hätten 
vom ihm erkannt werden müssen. 

Tatsächlich beanstandete der Bau-
stellenkoordinator den zu großen 
Abstand zwischen den Haltern nicht, 
ebenso wenig wie die Höhe, in wel-
cher der Dachfang aufgestellt wor-
den war.
Für den Baustellenkoordinator ist 
dies einigermaßen brisant. Zwar 
kann er im Allgemeinen darauf ver-
trauen, dass die Sicherheitsfachkräf-
te und Sicherheitsvertrauensperso-
nen vor Ort für die Umsetzung der 
einschlägigen Vorschriften sorgen. 
Jedoch hat er gemäß § 5 Abs. 2 Z 
2 BauKG darauf zu achten, dass die 
Arbeitgeber die allgemeinen Grund-
sätze der Gefahrenverhütung ge-
mäß § 7 ASchG anwenden. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, 
haftet er, wenn dadurch eine Person 
zu Schaden kommt.

Praktische Probleme 
Bei der Einhaltung von § 5 Abs. 2 Z 
2 BauKG steht der Baustellenkoordi-
nator in der Praxis in der Regel vor 
zwei Problemen. Erstens hat er we-
der gegenüber den ausführenden 
Unternehmern (Arbeitgebern) noch 
gegenüber den betreffenden Mitar-
beitern eine (rechtliche) Handhabe, 
um auf die Einhaltung geltender Si-
cherheitsvorschriften hinzuwirken. 
Ihm ist es nicht möglich, die Beseiti-
gung von Missständen anzuordnen 
oder Nachbesserungen zu verlan-
gen. Zweitens stellt sich die Frage 
nach der „Intensität“ der Überwa-
chungstätigkeit.
Nach einhelliger Auffassung ist § 5 
Abs. 2 Z 2 BauKG so zu verstehen, 
dass der Baustellenkoordinator die 
Einhaltung sicherheitsrelevanter Be-
stimmungen „zu beobachten“ hat. 
Seiner Überwachungspflicht kommt 
der Baustellenkoordinator daher 
nach, wenn er die verantwortlichen 
Personen (Mitarbeiter, Arbeitgeber) 
auf Missstände hinweist und zur 
Beseitigung auffordert. Dies setzt 
natürlich voraus, dass er Mängel 
bzw. Gefahren überhaupt erkennt, 
was wiederum eine Auseinanderset-

zung mit geltenden Richtlinien und 
Vorgaben der Hersteller ebenso in-
kludiert wie Kontrollen auf der Bau-
stelle. Eine lückenlose Überwachung 
oder permanente Anwesenheit wird 
zwar nicht verlangt. Die Überwa-
chung hat aber so zu erfolgen, dass 
eine effektive Gefahrenverhütung 
möglich ist.

Fazit
Ob der Baustellenkoordinator im 
Anlassfall (7 Ob 218/19p) diesen An-
forderungen entsprochen hat, muss 
im Verfahren noch geklärt werden. 
Da er sich mit der Montagerichtli-
nie (ebenfalls) nicht auseinanderge-
setzt hat, obwohl er dies hätte tun 
müssen, wird es darauf ankommen, 
inwiefern der Dachfang bei seinem 
Baustellenbesuch bereits fertig 
montiert war.

Mag. Heinrich Lackner 
Junior Partner bei Müller Partner 
Rechtsanwälte in Wien. Er ist im Be-
reich des Baurechts tätig.

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

Baustellensicherheit
Unfälle passieren immer wieder – ein aktueller Fall

Mag. Heinrich Lackner berichtet über 
einen aktuellen Fall.
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Seit über 20 Jahren beraten wir un-
sere Kunden bei der Erneuerung 
bzw. dem Ausbau ihres Maschinen-
parks. Dabei unterstützen wir sie 
vom unverbindlichen Erstgespräch 
bis hin zur fertigen Montage. Lobe-
ma ist Ihr kompetenter Partner für 
Langabkantmaschinen, Querschnei-
den, Zuschneidetische, Blechabroll-
wagen und diverse Sonderanferti-
gungen.

Ihr Anliegen – Unsere Erfahrung 
In einem unverbindlichen und kos- 
tenlosen Erstgespräch möchten wir 
Ihre Anliegen und Bedürfnisse ken-
nenlernen. Welche Materialien wer-
den bearbeitet? Wie viel Platz haben 
Sie in Ihrer Werkstatt zur Verfügung?

Wie ist der Zustand Ihrer bestehen-
den Maschine und lohnt sich eine 
Reparatur? Was gilt es bei einer Neu-
anschaffung zu beachten? In einem 
persönlichen Gespräch finden wir 
die richtige Lösung für Sie, sei es die 
leistungsstarke Lobema Strong oder 
eine individuell für Sie entwickelte 
Spezialanfertigung.

Unser Versprechen 
Lobema Maschinen bieten höchste 
Schweizer-Qualität für eine lange 
Lebensdauer. Alle Maschinen wer-
den in unseren Produktionshallen 
konstruiert und angefertigt. Wir 
kombinieren bewährte Bauweise 
mit modernen Bedienelementen. 
Unsere Maschinen sind wartungs-
arm und äußerst zuverlässig. Eine 
Investition, die sich lohnt.

Lobema Strong 
Die Lobema Strong Langabkantma-
schine ist das Flaggschiff des Lobe-
ma Produktsortiments und verdankt 
ihre hohe Beliebtheit der hochwerti-
gen Verarbeitung und der einfachen 
Bedienung. Das Baukastensystem 
mit vielen Optionen ermöglicht Ih-
nen, die Lobema Strong nach Ihren 
Vorstellungen und Bedürfnissen an-
zupassen. Die bis zu 13 Meter lange 

Maschine ist auf dem neusten Stand 
der Technik und verarbeitet Bleche 
bis zu 3 Millimeter Dicke. Sollten Sie 
Fragen haben oder wünschen Sie 
ein unverbindliches Angebot? Rufen 
Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.

Lobema GmbH
Etzelstraße 4
8856 Tuggen 
Tel.: +41 55/442 42 10
E-Mail: info@lobema.ch 
www.lobema.ch 

Lobema – Ihr Partner
Schweizer Qualität für Spengler und Dachdecker

Die Lobema Strong Langabkantmaschine ist das Flaggschiff des Lobema Produktsortiments 
und verdankt ihre hohe Beliebtheit der hochwertigen Verarbeitung und der einfachen 
Bedienung.

Die bis zu 13 Meter lange Maschine ist auf dem neusten Stand der Technik und verarbeitet 
Bleche bis zu 3 Millimeter Dicke.
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Im April 1990 wurde durch die damalige Haironville 
Gruppe, mit der Haironville Austria GmbH, der Grund-
stein für die heutige ArcelorMittal Construction Austria 
GmbH gelegt. Bereits am 15.11.1990 lief die Produktion 
der Trapez- und Kassettenprofile an, welche seither in 
die ganze Welt geliefert werden. Vom Carport, über Lo-
gistikhallen bis hin zu Kraftwerken reicht heute die Re-
ferenzliste.
Die letzten Jahrzehnte standen im Zeichen des Wachs-
tums, was uns unter dem Dach der ArcelorMittal Grup-
pe und dem Zusammenschluss mit der Pflaum & Söhne 
Bausysteme GmbH zur Position als Sortimentsmarktfüh-
rer im Bereich Dach und Wand führte. Letzteres vor allem 
durch ein globales Netzwerk an stahlverarbeitenden 
Spezialisten innerhalb der ArcelorMittal Construction 
Gruppe. Der Schwerpunkt beider Betriebe liegt heu-
te vor allem auf der Erzeugung und dem Vertrieb von 

Sandwichpaneelen auf Mineralwoll- und Polyurethan-
Basis sowie Trapez- und Kassettenprofilen.

Information für unsere Kunden
„Aufgrund der derzeitigen durch Covid-19 ausgelösten 
Situation müssen wir auf die Feierlichkeiten zu unserem 
30-jährigen Jubiläum verzichten. Wir hoffen diese aber 
im Kreise unserer Mitarbeiter und langjährigen Kunden 
im nächsten Jahr nachholen zu können.“

Pflaum & Söhne Bausysteme GmbH 
Ganglgutstraße 89, 4050 Traun
ArcelorMittal Construction Austria GmbH 
Lothringenstraße 2, 4501 Neuhofen an der Krems
Tel.: 07229/64 584 0, Fax: 07229/64 584 43
E-Mail: office.amca@arcelormittal.com
www.arcelormittal.com, www.pflaum.at 

ArcelorMittal Construction
Wir produzieren für unsere Kunden seit 1990 Trapez- und Kassettenprofile

ArcelorMittal Construction Austria feiert heuer sein 30-jähriges Firmenjubiläum.

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 finden uns online auf unserer Website 
spenglerfachjournal.at und auf Facebook 
und Instagram.
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Webinar statt Seminar
Der Sita Wissensaustausch 2020

Der Wissendurst ist da. Auch in Co-
rona-Zeiten. Neue SitaWebinar An-
gebote tragen dem Rechnung. Eine 
Vielzahl von Webinaren bringt Fach-
wissen rund um die Flachdachent-
wässerung – über das Netz – direkt 
zum bildungshungrigen Teilnehmer. 

Wissen – Praxis – Austausch
SitaWebinare tragen das Konzept 
des SitaCampus ins Internet. Sie 
sind eine gute Alternative in Zeiten, 
in denen Präsenzveranstaltungen 
nicht ohne Risiko sind. Der Aufbau 
orientiert sich an den Live-Veranstal-
tungen. Als Einführung gibt es einen 
theoretischen Block, der themenbe-
zogenes Basiswissen vermittelt. Es 
folgt ein Praxisteil am Modell, der als 
Livebeitrag zugeschaltet wird.

Die Chatfunktion ermöglicht den 
Austausch mit Referenten und Teil-
nehmern, fast wie bei einer Live-Ver-
anstaltung. Alle Internet-Seminare 
haben eine begrenzte Teilnehmer-
zahl und erfordern eine Anmeldung. 
Das Investment auf Teilnehmerseite 
ist lediglich etwas Zeit.

Schon nach 60 bis 90 Minuten hat 
man einen veritablen Know-how-
Gewinn realisiert. 

Drei Themenblöcke werden bespielt:
1. SitaTipps Webinare, bei denen 

eine spezielle technische Pro-
blemlösung im Fokus steht. Sie 
flankieren die Tipps, die auch als 
PDF heruntergeladen werden 
können und jeweils im Sommer 
und Winter erscheinen. 

2. SitaNews Webinare zu Pro-
duktneuheiten, die zukünftig 
schwerpunktmäßig im März und 
September auf den Markt kom-
men werden.

3. Basis-Know-how Webinare zu 
den großen Themen Freispie-
gel-, Druck und Notentwässe-
rung. Diese wurden auch schon 
vom Fachhandel und von Aus-
bildungsbetrieben als Beitrag 
zur Mitarbeiter- und Nach-
wuchsschulung nachgefragt. 

Überblick behalten
Eine Übersicht aller Veranstaltungen 
zeigt der Veranstaltungskalender, 
der unter www.sitaseminare.de ein-
gesehen werden kann.

Wer sein Wunschthema verpasst hat, 
kann die Aufzeichnung des Webi-
nars gerne auf Anfrage per E-Mail: 

sitaseminare@sita-bauelemente.de 
erhalten. Präsenzveranstaltungen 
auf dem SitaCampus in Rheda-Wie-
denbrück wird es voraussichtlich 
erst wieder ab 2021 geben.

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 

Praxis-Know-how vom Sita Experten. An-
wendungstechniker Brian Westermann 
erklärt das SitaPipe Edelstahl Rohrsystem.

Praxisteil am Modell: Anwendungstechni-
ker Thomas Dreisilker erläutert Technik-
details im Livebeitrag.

Vermittelt Insiderwissen: Dipl.-Ing. Ute 
Weiß, Leiterin des SitaCampus Schulungs- 
und Seminarwesens.
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In Antony, einem französischen Ort nahe Paris, wurde 
2018 der beeindruckende Sportkomplex La Fontaine 
eröffnet, der besonders durch seine gold-glänzende 
Metallschicht ein Blickfang ist. Die Halle soll sowohl den 
örtlichen Schulen als auch der Öffentlichkeit für vorwie-
gend sportliche Zwecke, aber auch für kulturelle Veran-
staltungen zu Verfügung stehen.

La Fontaine, geplant vom Pariser Architekturbüro Archi5, 
besteht aus zwei getrennten Bereichen: einem Teil für 
die Mittelschule La Fontaine direkt neben dem Gelände 
und der andere Teil für Sportvereine und andere Organi-
sationen der Stadt Antony. Von Osten aus zeigt sich, dass 
ein schmaler, eingeschnittener Hof den Baukörper in 
zwei etwa gleich große Trakte teilt, die über das gemein-
same Foyer im Westen verbunden sind. Von den anderen 
drei Seiten betrachtet, wirkt der flache Polyeder als kom-
paktes, kristallines Volumen auf trapezförmigem Grund-
riss. Das kristallähnliche Erscheinungsbild wird durch 
die Platzierung mittig auf einer Grünfläche verstärkt. La 
Fontaine bietet verschiedene Hallen und Anlagen für 
diverse Sportarten auf insgesamt 5.200 Quadratmetern 
Fläche.

Die Gebäudehülle setzt sich aus drei Komponenten 
zusammen. In der unteren Zone wurden überwiegend 
transparente Glasflächen verwendet, die eine großzügi-
ge Versorgung der Sporthallen mit Tageslicht gewähr-
leisten. Weiters wurden geschlossene und semitrans-

Gold glänzende Außenhaut
Der Sportkomplex La Fontaine besticht mit seiner einmaligen Metallschicht

Die golden glänzende Metallhaut besteht aus Tafeln einer 
korrosionsbeständigen Kupfer-Aluminium-Zinn-Legierung, die 
mit vertikalen Stehfalzen montiert sind. Die semitransparenten 
Bereiche dienen entweder der zusätzlichen Lichtzufuhr oder der 
Be- und Entlüftung.
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parente Flächen eingebaut. Die golden glänzende Me-
tallhaut besteht aus Tafeln einer korrosionsbeständigen 
Kupfer-Aluminium-Zinn-Legierung, die mit vertikalen 
Stehfalzen montiert sind. Die semitransparenten Berei-
che dienen entweder der zusätzlichen Lichtzufuhr oder 
der Be- und Entlüftung.

Hierzu wurden die Bleche entweder in Form von Streck-
metall verbaut, wodurch homogene, transluzente Flä-
chen entstehen oder sie wurden vor dahinterliegenden 
Öffnungen durch Raster unterschiedlich großer Qua-
drate perforiert. Nach außen hin nimmt die Größe der 
Quadrate ab. Somit entstehen fließende Übergänge zwi-
schen geschlossenen und halbdurchlässigen Bereichen, 
die aber kaum wahrnehmbar sind. Im Zusammenspiel 
mit dem Rhythmus der Stehfalze und mit den Reflexio-

nen der Umgebung in den goldbronzenen Blechen wir-
ken diese Bereiche aus der Distanz wie Schattierungen. 
Erst aus nächster Nähe treten die quadratischen Perfo-
rierungen überhaupt als solche in Erscheinung.
Das innen liegende Tragwerk setzt sich aus schräg ge-
geneinander gefügten Kastenprofil-Stahlträgern zusam-
men, die die Fassade halten. Zur Schallreduzierung wur-
den sichtbare vertikale Holzlamellen installiert.

Der Wunsch der Kommune nach einem Nutzungsmix, 
der sich stark von den vorhandenen Punkthochhäusern, 
fünf- und elfgeschossigen Wohnriegeln, ausgedehnten 
Freiflächen und suburbanen Wohnstrukturen abhebt, 
konnte mit dem Sportkomplex La Fontaine erfüllt wer-
den. Den Architekten von Archi5 gelang so eine Aufwer-
tung des Quartiers des Pariser Vorortes. 

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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Eigentumsschutz
Wie weit reicht der Eigentumsschutz? Ein aktueller Fall

Ein Unternehmer, der einen Land-
maschinenhandel betreibt, hat Pro-
bleme mit seinem Nachbarn, einem 
Fahrzeughändler. Lieferanten des 
Fahrzeughändlers (des Beklagten) 
blockieren immer wieder eine Ge-
meindestraße, sodass die Zufahrt 
zum Landmaschinenhändler (dem 
Kläger) blockiert wird. 

In der Klage wurde beantragt, den 
Beklagten schuldig zu erkennen, 
dafür zu sorgen, dass die Gemeinde-
straße als Zufahrt zum Grundstück 
des Klägers nicht durch anliefernde 
Fahrzeuge blockiert wird. Mit der 
Frage, ob der Eigentumsschutz so 
weit reicht, dass auch Gemeindestra-
ßen umfasst sind, hatte sich der OGH 
in seiner Erkenntnis vom 19.09.2019, 
2 Ob 29/19g zu befassen.

Der Gerichtshof betritt teils juristi-
sches Neuland, was den Fall beson-
ders interessant macht.

Die Situation des Klägers: die Zu-
fahrt zu seinem Grundstück ist be-
einträchtigt, da die Gemeindestraße 
gelegentlich durch parkierende Zu-
liefer-LKW des Beklagten blockiert 
wird. Dieser unhaltbare Zustand be-
steht seit zumindest 10 Jahren, ver-
stärkt sich aber laufend. Mehrfache 
Anzeigen bei der Polizei brachten 
keinen Erfolg: Die vielfach ausländi-
schen LKW-Fahrer sperren sich in ih-
ren Kabinen ein oder können Geld-
strafen nicht bezahlen, sodass die 
Polizei nicht mehr einschreitet. 

Auch Besitzstörungsklagen gegen 
die LKW-Lenker sind nicht erfolgver-
sprechend (stets wechselnde LKW-
Lenker; Prozesskostenrisiko des Klä-
gers, weil die Lenker im Ausland oft 
nicht greifbar sind).

Der Beklagte wendet ein, dass (auch) 
er machtlos sei: Er schließt Verträge 
mit Generalimporteuren, die wie-
derum Verträge mit Fahrzeugprodu-
zenten abschließen. Die Fahrzeug-

produzenten entscheiden eigen-
mächtig, wann und wie viele Fahr-
zeuge geliefert werden; der Beklag-
te habe keine Einflussmöglichkeit. 
Es könne deshalb vorkommen, dass 
gleichzeitig einige LKW kommen. 
Die jahrelangen Bemühungen, wei-
tere Betriebsflächen zu finden, seien 
nur zum Teil erfolgreich gewesen. 
Trotz seiner Bemühungen kündigen 
Lieferanten die Fahrten nicht verläss- 
lich an. Auf die Generalimporteure 
möchte der Beklagte keinen Druck 
ausüben, da er befürchtet, dass sein 
Fahrzeugkontingent reduziert wer-
den würde, was sein Geschäft beein-
trächtigen würde.

Weder ein eingestellter Ladekoordi-
nator noch ein Lotse, der LKW nicht 
mehr in die Gemeindestraße einfah-
ren ließ, brachten einen dauerhaften 
Erfolg; Probleme wurden nur verla-
gert. Schließlich argumentiert der 
Beklagte damit, dass es nicht Sache 
der Gerichte sei, tätig zu werden, 
wenn LKW-Lenker die Straßenver-
kehrsordnung missachten und un-
erlaubt parken.

Das Erstgericht gab dem Kläger 
recht. Eine Eigentumsfreiheitsklage 
setze nicht voraus, dass der Beklag-
te selbst störende Handlungen setzt 
oder ihn ein Verschulden trifft. Es 
sei ausreichend, wenn zumindest 
die Voraussetzungen für Störungen 
durch Dritte geschaffen werden, was 
schon dadurch gegeben sei, dass 
der Beklagte einen Betrieb führt, der 
jeweils beliefert wird.

Vom Beklagten sei zu verlangen, die 
Belieferung durch andere Vertrags-
gestaltungen mit den Generalim-
porteuren zu steuern oder zusätz-
liche Betriebsflächen zu schaffen. 
Die ungehinderte Zu- und Abfahrt 
schließlich sei Bestandteil des Besit-
zes und des Eigentums des Klägers, 
sodass ein Klagerecht bestehe.
Das Berufungsgericht hob die Ent-
scheidung auf. Im Zusammenhang 

mit einer öffentlichen Straße stün-
den einem Grundeigentümer keine 
zivilrechtlichen Unterlassungsan-
sprüche zu.
Das Erstgericht solle das Verfahren 
fortsetzen und prüfen, ob auch die 
unmittelbare Zufahrt zum Grund-
stück des Klägers behindert wird 
– diesfalls könne man dem Kläger 
recht geben.

Der Oberste Gerichtshof griff den 
Fall auf, da er sich bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nie mit der Reich-
weite des Eigentumsschutzes beim 
Verparken einer öffentlichen Straße 
befasst hat. Im Ergebnis stellte er das 
Ersturteil wieder her, gab dem Klä-
ger also recht.

Wenn zehn Jahre lang Probleme be-
stehen, könne und müsse man taug-
liche Schritte setzen, zum Beispiel 
durch eine entsprechende Vertrags-
gestaltung mit den Geschäftspart-

„Der Oberste Gerichtshof griff einen 
aktuellen Fall auf, da er sich bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nie mit der Reichweite des 
Eigentumsschutzes beim Verparken einer 
öffentlichen Straße befasst hat“, erklärt 
Dr. Clemens Ender.
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nern. Zur Not müsse auch eine Re-
duzierung der Aufträge in Kauf ge-
nommen werden. Darauf, ob erfolg-
reich auf die einzelnen LKW-Lenker 
eingewirkt werden kann, komme es 
deshalb gar nicht an.

Der OGH sieht auch kein Problem 
darin, dass sich die Eigentumsfrei-
heitsklage auf den Bereich einer öf-
fentlichen Straße bezieht: Wenn die 
Erreichbarkeit des öffentlichen Stra-
ßennetzes beeinträchtigt ist, liege 
ein Eingriff in das Eigentum vor.

Eine bemerkenswerte Ansicht, sind 
doch auch Gemeindestraßen öf-
fentliche Straßen; und die Gemein-
destraße ist ja erreichbar. Die Frage, 
wie weit das Eigentum eines Grund-
eigentümers reicht, wird vom OGH 
nicht beantwortet: Muss eine Lan-
desstraße erreicht werden können? 
Muss es eine Umfahrungsmöglich-
keit geben?

Die Möglichkeit, verwaltungsstraf-
rechtliche Schritte gegen die Lenker 

zu setzen, diese also wegen Verstö-
ßen gegen die StVO anzuzeigen, 
ändert laut dem OGH nichts dar-
an, dass alternativ dazu auch der 
Weg über die Gerichte offen sei. Die 
Pflichten des Beklagten würden da-
durch nicht wegfallen.

Insgesamt eine sehr großzügige 
Entscheidung des OGH, wohl beein-
flusst durch die Tatsache, dass der 
Missstand schon seit 10 Jahren be-
steht. Der Schutz des Grundeigen-
tums geht also unter Umständen bis 
weit über die Grundstücksgrenzen 
hinaus!

Dr. Clemens Ender
u.a. auf Baurecht spezialisierter 
Rechtsanwalt bei: Giesinger, Ender, 
Eberle & Partner, Rechtsanwälte

Feldkirch – Altach – Lauterach
Hirschgraben 16
6800 Feldkirch
Tel.: 05522/72088
E-Mail: ra@giesinger-ender.at
www.giesinger-ender.at 

Wenn zehn Jahre lang Probleme beste-
hen, könne und müsse man taugliche 
Schritte setzen, zum Beispiel durch eine 
entsprechende Vertragsgestaltung mit 
den Geschäftspartnern, so die Meinung 
des OGH zu diesem spannenden Fall.
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Gründächer machen Sinn. Das ist mehr als ein Statement 
von Ökoaktivisten. Lebensraum im Freien ist für mehr als 
die Hälfte der ÖsterreicherInnen in seiner Bedeutung 
enorm gestiegen. Privat und vor allem auch in Betriebs-
gebäuden wird in Grünflächen, Außenanlagen und Gär-
ten investiert. Das Ziel ist klar: Die Immobilie aufwerten, 
die eigene Lebensqualität erhöhen, für schöne, erholsa-
me Momente sorgen und vielleicht auch den Urlaub in 
der Ferne ersetzen.
Hier spielt ein Flachdach in Gründachausführung seine 
Vorteile voll aus. Und COVERiT liefert erstklassige Sys- 
temprodukte für höchste Qualität und Sicherheit am 
Gründach.

Bisher überwiegend im Fokus von Klimaschutz-Begeis- 
terten, rücken Gründächer in den letzten Jahren immer 
mehr in den Fokus vieler Planer und Bauherren. Der 
Grund dafür liegt in den vielen neuen Möglichkeiten 
der Lebensraumerweiterung durch hochattraktive und 
moderne Blickpunkte, den funktionalen Nutzen für das 
Gebäude und das Mikroklima im ökologischen Umfeld.

Das Gründach schafft Vielfalt
Es gibt viele, ökologische Argumente für ein Gründach. 
Es ist Regenwasserbremse, Klimaregulator und leistet 
auch einen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Arten-
vielfalt.  Aber ein grünes Dach kann noch viel mehr: Es 
kann die Qualität der Arbeits- und Lebensumwelt stei-
gern und es hat sogar das Potenzial, das Highlight des 
Gebäudes zu sein.
Gründächer lockern eintönige Siedlungsbilder und Ge-
werbegebiete auf, die auf Grundstücken dieser Art zu-
nächst gar nicht möglich erscheinen. 

Dachgarten mit Photovoltaik: COVERiT macht Dä-
cher energiereich und grün
PV-Anlagen können auf Flachdächern in Kombination 
mit einer Gartengestaltung sehr gut angebracht wer-
den. Durch eine koordinierte Planung wird sichergestellt, 
dass die Funktion des Gründaches und der Sonnenen-
ergieanlage beidermaßen gewährleistet wird. Denn nur 
auf diese Weise kann eine ökologische Gesamtkonzep-
tion eines Gebäudes und ein maximaler Nutzwert von 
Gebäudeflächen realisiert werden.

Damit ein Gründach seine positiven Effekte erbringen 
kann, sind die fachgerechte Verwendung der bestgeeig-
neten Werkstoffe und Materialien die zentralen Voraus-
setzungen.

Konkrete Beratung, Projektunterstützung und hochwer-
tige Systemprodukte für Gründachanlagen höchster Si-
cherheit, das alles bietet COVERiT.

COVERiT Flachdachabdichtungstechnik GmbH 
Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Tel.: 0 7243 / 52 320, Fax: DW20
E-Mail: office@coverit.at
www.coverit.at 

COVERiT schafft Räume
Nachhaltige, innovative Lösungen für grüne Dächer

Energie direkt vom Dach: Das greenlight System.






