VESMETAL
Konstruktion: VES-L101



Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Flurdeckensystem, Typ: VES-L101
		Streckmetallplatten, System VES-L101
		Format: 	......... x ......... mm
		Masche: 	28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm
	
		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20
				Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.
		Aufbauhöhe: Deckenelement ohne Auflageprofil max. 50mm

		Material:
		Die Streckmetall-Langfeldplatten bestehen aus 1,5mm verzinkten
		Stahlblech. Die Deckenplatten werden allseitig mit einer Pulverlackierung 
nach VES-RAL 9006 beschichtet.

Die Streckmetalllangfeldplatten haben längsseitig einen L-Winkelrahmen
40/12mm zur Aussteifung und Stirnseitig einen nach außen gekanteten 
U-Winkelrahmen 40/20/7mm in den Streckmetalllangfeldplatten eingescheißt.

Auf der Untersicht der Streckmetall-Elemente ist kein Rahmen zu sehen. 
Der Rahmen wird in die Innenseite der Streckmetall-Kassette eingeschweißt.

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 2		Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²

Pos: 3		Breitenänderung und Längenänderungen der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen und Sonderbreiten (Kürzer/länger als 
		Standardplatten) zu liefern.

		Pauschal je Breiten-, Längenänderung: € .................

Pos: 4		Wandanschluss
		An den Flurlängs- und Stirnseiten wird ein Wandwinkel nach Vesmetal
		Datenblatt VES-L101 mit zusätzlicher Einhängekante montiert. 
Der Wandwinkel hat eine Mindest-Materialstärke von 1,5mm feuerverzinkten 
Stahl und wird in Deckenfarbe lackiert geliefert. Kantung: 25/25mm.

Menge: ________  lfdm.		Einh.-Preis: € ______ / lfdm.

Pos: 5a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück

Pos: 5c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück


