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Ausschreibungstextvorschlag für ALLUX-Deckensystem: AL-KF

Pos: 01	Liefern und montieren einer  ungelochten Paneeldecke 
mit 16mm offener Fuge, System: ALLUX-Leiser AL-KF

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Paneele mit den Formaten:	Modul:		100/150/200/300mm
							Paneelbreite:	  84/134/184/284mm
							offene Fuge:	  16mm
							Paneelhöhe:	  12,5mm

		werden aus mindestens 0,5mm Aluminium hergestellt und in einer
		Abhanghöhe von _______mm zwischen UK Rohdecke und UK
abgehängter Decke verlegt. Die Deckenfarbe ist ähnlich RAL 9010
Die Konstruktionshöhe Unterkante Paneele bis Oberkante Trageschiene
beträgt 36mm

		Die Abhängung erfolgt mittels Trageschienen und Nonius-
abhänger gemäss den Herstellerrichtlinien.

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02a	Zulage für ALLUX-Paneelperforation 1,5mm, Lochabstand 5mm, 45° versetzt

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 02b	Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies vollflächig auf der
Rückseite der Paneele aufgeklebt (nicht Feuchtraumgeeignet).

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.

Pos: 03	Zulage für das Schließen der Fugen mittels eines Fugenprofils 
(nur im trockenen Innenbereich möglich)

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.
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Pos: 04	Zulage für einen allseitigen Wandanschluss bestehend aus einem 
		Wandwinkel 24/24mm in Deckenfarbe lackiert

Menge:	....................... lfdm.

		Material:	€ .................. / lfdm.
		Lohn:		€ .................. / lfdm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / lfdm.

Pos: 05	Zulage für einen Ausschnitt in die Deckenpaneele in der Ausführung:
		Rund: Durchmesser = ___________ mm ODER
		Eckig: Länge: ________ mm x Breite: _________ mm

Menge:	....................... Stück

		Material:	€ .................. / Stück
		Lohn:		€ .................. / Stück
		Einh.-Preis:	€ .................. / Stück

Pos: 06	Zulage für die Ausführung der Trageschiene aus Aluminium, für erhöhte Feuchtigkeit!

Menge:	....................... qm.

		Material:	€ .................. / qm.
		Lohn:		€ .................. / qm.
		Einh.-Preis:	€ .................. / qm.



