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MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS Nr. 5.02 
Imprägnieren von Fassaden mit ASOLIN-SFC45 

Bauvorhaben: ___________________________________________________ Unternehmer: 

in: ___________________________________________________ 

Bauherr: ___________________________________________________ 

Bauleitung: ___________________________________________________ 

Position Menge Einheit  E.P.  G.P. 

Vorbemerkungen: 

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor 
Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage 
werden nicht anerkannt. 

Die Werksvorschriften der SCHOMBURG GmbH, Aquafinstraße 2–8, 
32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00 sind zu beachten. 

Wir weisen darauf hin, dass das Leistungsverzeichnis keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit hat, da eine eingehende Untersuchung des Objekts nicht 
möglich war. Sollten sich im Laufe der Arbeiten Sachverhalte ergeben, die 
weitere oder andere Arbeiten erforderlich machen, sind diese zu 
berücksichtgen. 

Zur Eignung bzw. Mengenermittlung der Imprägnierung auf den jeweilig 
vorhandenen Untergrund (z.B. Klinker, Putz, Naturstein, etc.) sind 
Vorversuche erforderlich. 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Position                                                                                                      Menge        Einheit          E.P.                 G.P. 
_________________________________________________________________________________________

 

 

                   Übertrag:   ............ 

 Übertrag:
 .................... 

 
 

1 Überprüfen der Fassadenflächen 

 Überprüfen von Fassadenflächen auf Verschmutzungen,  
Ausblühungen, Risse, intakte Verfugungen u. a.  

 ......... m² 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

.................. 

................ 

................ 

................ 
 
 

2 Vorbereitungsarbeiten   

 Abdecken von nicht zu behandelnden Flächen (z. B. Türen,  
Fenster, etc.). 

 ......... m² 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 
 

3 Reinigung der Fassade 

 Reinigen der Fassadenflächen mittels Hochdruckreiniger  
und klarem Wasser. Waschwasser fachgerecht entsorgen. 

 ......... m² 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 
 
 
4 

Eventualposition 
Fassadenreinigung mit ASO-R005 

 Entfernung von Ausblühungen, Mörtelresten, Kalkaussinterungen mit 
ASO-R005 nach Vornässen und unter Verwendung von mittelharten 
Bürsten oder in Kombination mit einem Hochdruckreiniger. ASO-R005 
ist nur mit Wasser verdünnt zu verarbeiten (MV 1:10 bis 1:3 / je nach 
Grad der Verschmutzung und Stärke des Steinansatzes). Die 
gereinigten Flächen sind mit ausreichend klarem Wasser 
nachzuwaschen. Das gesamte Waschwasser ist ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 

 Materialbedarf: je nach Art der Verschmutzung 
 ......... m² 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

Nur E.-Preis 
................ 
................ 
................ 
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_________________________________________________________________________________________________ 

Position                                                                                                      Menge        Einheit          E.P.                 G.P. 
_________________________________________________________________________________________

 

 

                   Übertrag:   ............ 

 Übertrag:
 .................... 

5 Ersetzen zerstörter Klinker und Ziegel 

 Zerstörte Klinker- bzw. Ziegelsteine heraustrennen und durch gleiches 
Material ersetzen. 

 ......... m² 

Material 
Lohn/m² 

 Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 
 

6 Ausbessern der Fugen  

 Ausbessern offener Mörtelfugen mit ASO-Fugenbreit. 

 Materialbedarf: Je nach Fugendimension 
 ......... m²

 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

 
 

7 Imprägnieren der Fassade 

 Imprägnieren der vorbereiteten trockenen Wandflächen mit  
ASOLIN-SFC45 auf Silanbasis im gleichmäßigen Auftrag durch Streich-, 
Roll- oder Spritzverfahren. 

 Materialbedarf: ca. 0,100 – 0,200 l/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 
 ......... m²

 

Material 
Lohn/m² 
Summe 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 
 
 
 
   Summe 

 
MwSt. 
 
Gesamt 

................ 
 
................ 
 
................ 
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_________________________________________________________________________________________________

Position                                                                                                      Menge        Einheit          E.P.                 G.P.


_________________________________________________________________________________________




                Übertrag:   ............




MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS Nr. 5.02


Imprägnieren von Fassaden mit ASOLIN-SFC45


		Bauvorhaben:

		___________________________________________________

		Unternehmer:



		in:

		___________________________________________________

		



		Bauherr:

		___________________________________________________

		



		Bauleitung:

		___________________________________________________

		





		Position

		Menge

		Einheit

		     E.P. 

		      G.P.





		

		Vorbemerkungen:



		

		Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht anerkannt.


Die Werksvorschriften der SCHOMBURG GmbH, Aquafinstraße 2–8, 32760 Detmold, Tel. +49-5231-953-00 sind zu beachten.


Wir weisen darauf hin, dass das Leistungsverzeichnis keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, da eine eingehende Untersuchung des Objekts nicht möglich war. Sollten sich im Laufe der Arbeiten Sachverhalte ergeben, die weitere oder andere Arbeiten erforderlich machen, sind diese zu berücksichtgen.


Zur Eignung bzw. Mengenermittlung der Imprägnierung auf den jeweilig vorhandenen Untergrund (z.B. Klinker, Putz, Naturstein, etc.) sind Vorversuche erforderlich.








		1

		Überprüfen der Fassadenflächen



		

		Überprüfen von Fassadenflächen auf Verschmutzungen, 
Ausblühungen, Risse, intakte Verfugungen u. a. 



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		..................


................


................


................





		2

		Vorbereitungsarbeiten





		

		Abdecken von nicht zu behandelnden Flächen (z. B. Türen, 
Fenster, etc.).



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		................


................


................


................





		3

		Reinigung der Fassade



		

		Reinigen der Fassadenflächen mittels Hochdruckreiniger 
und klarem Wasser. Waschwasser fachgerecht entsorgen.



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		................


................


................


................





		4

		Eventualposition

Fassadenreinigung mit ASO-R005



		

		Entfernung von Ausblühungen, Mörtelresten, Kalkaussinterungen mit ASO-R005 nach Vornässen und unter Verwendung von mittelharten Bürsten oder in Kombination mit einem Hochdruckreiniger. ASO-R005 ist nur mit Wasser verdünnt zu verarbeiten (MV 1:10 bis 1:3 / je nach Grad der Verschmutzung und Stärke des Steinansatzes). Die gereinigten Flächen sind mit ausreichend klarem Wasser nachzuwaschen. Das gesamte Waschwasser ist ordnungsgemäß zu entsorgen.



		

		Materialbedarf:

		je nach Art der Verschmutzung



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		Nur E.-Preis


................


................


................





		5

		Ersetzen zerstörter Klinker und Ziegel



		

		Zerstörte Klinker- bzw. Ziegelsteine heraustrennen und durch gleiches Material ersetzen.



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


 Summe

		................


................


................


................

		................


................


................


................





		6

		Ausbessern der Fugen 



		

		Ausbessern offener Mörtelfugen mit ASO-Fugenbreit.



		

		Materialbedarf:

		Je nach Fugendimension



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		................


................


................


................





		7

		Imprägnieren der Fassade



		

		Imprägnieren der vorbereiteten trockenen Wandflächen mit 
ASOLIN-SFC45 auf Silanbasis im gleichmäßigen Auftrag durch Streich-, Roll- oder Spritzverfahren.



		

		Materialbedarf:

		ca. 0,100 – 0,200 l/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes



		

		.........

		m²

Material


Lohn/m²


Summe

		................


................


................


................

		................


................


................


................





		

		

		

		Summe


MwSt.


Gesamt

		................


................


................
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Übertrag:
....................




