
Attraktive Neubauwohnungen in Schluchsee

WOHNEN UND LEBEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN
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42 43

Temperaturabhängige Schwundrissbildungen 
bei Baustoffen mit verschiedenen Ausdehn-
ungskoeffizienten, z.B. Holz, Putz, Beton, etc. 
unterliegen nicht der Gewährleistungspflicht, 
ebenso die witterungsbedingte Abnutzung von 
Anstrichen auf Holzwerk. Diese Baubeschrei-
bung (Leistungsumfang schlüsselfertig) bezieht 
sich auf das im Angebot angegebene Bauob-
jekt. Ergänzend zu Estrich-, Fliesen- und Fuß-
bodenbeläge wird darauf hingewiesen, dass 
sich, bedingt durch das Zusammendrücken der 
Trittschalldämmung, Fugen von  3-5 mm am 
Boden-Wandanschluss entstehen können. 
Dieser kommt in ca. 2-3 Jahren zum Stillstand. 
Es wird empfohlen, die Kittfugen nach Ablauf 
der Bewegung zu erneuern. Siliconfugen sind 
Arbeitsfugen und daher von der Gewährleist-
ung ausgeschlossen.

24. HINWEISE ZU DEN
      GEWÄHRLIESTUNGEN

Jedes neu errichtete Bauwerk weist in erheb-
lichem Maße Baurestfeuchtigkeit auf. Diese ist 
aufgrund der heutigen, raschen Bauweise 
nicht immer zu vermeiden. Wir empfehlen da-
her, die bezogenen Räume ausgeglichen zu 
beheizen und verstärkt für Durchlüftung zu 
sorgen.

Möbel sollten im ersten Jahr mit einem Ab-
stand von 10 cm zur Wandfläche aufgestellt 
werden, um eine Luftzirkulation an den Wand-
flächen zu gewährleisten. Schlafräume werden 
überwiegend weniger geheizt, was zur Folge 
hat, dass die Wärme der angrenzenden

und sich als Feuchtigkeit niederschlägt. Wenn 
diesen Gegebenheiten nicht entgegengewirkt 
wird, kann sich dieser Feuchtigkeitsbefall bis 
hin zur Schimmelbildung ausweiten. Abhilfe 
kann hier nur durch verstärktes Lüften der 
Räume geschaffen werden.

Räume in der Wand mit Kälte zusammentrifft 

21. AUFZUGSANLAGE

22. AUßENANLAGE

23. SONSTIGES

Personenaufzug, Tragkraft 450 kg, Kapazität 
für 6 Personen, je eine Haltestelle pro Etage, 
vom Kellergeschoss  bis zu den Wohngeschos-
sen. Aufzug in rollstuhlgeeigneter Größe und 
Ausführung.

Die Außenanlage ist wie folgt vorgesehen:
Die Planung und Gestaltung der Außenanlage 
obliegt dem Bauträger. Garagenzufahrt und 
Hauszugänge mit Betonverbundsteinen, Stell-
plätze mit Rasenpflastersteinen.

Nach Bezugsfertigkeit werden die Wohnungen 
besenrein übergeben. 

Vor Einzug findet eine offizielle Bauübergabe 
statt. Ohne diese Übergabe darf keine Wohn-
ung benutzt bzw. bezogen werden. Die Haftung 
für alle Ge-werke ist im BGB geregelt. Die 
gesamten Leistungen sind durch eine Bauwe-
sen- und Bauherren-Haftpflichtversicherung 
abgesichert. 

Die Auffüllung, insbesondere der Arbeitsräume, 
kann sich im Laufe der Jahre geringfügig setz-
en, die ein Nacharbeiten der Plattenbeläge und 
dergleichen zur Folge hat. Diese Maßnahmen 
sind nicht im Umfang der Gewährleistungen 
enthalten.

26. SONDERWÜNSCHE

Sonderwünsche, die von der Standardausführ-
ung abweichen, sind nur möglich, insoweit, als 
der Käufer eine Einigung mit dem vom Bauträ-
ger beauftragten Unternehmer erzielt und hier-
zu eine schriftliche Genehmigung durch den 
Bauträger erhält. Sonderwünsche müssen di-
rekt beim Unternehmer in Auftrag gegeben und 
auch direkt mit diesem abgerechnet werden. 
Eventuelle Planänderungen innerhalb des Son-
dereigentums sind mit den Architekten direkt 
abzurechnen. Gewährleistungsansprüche aus 

vertrag nach Baubeginn abgeschlossen, ist in jedem Fall die vorhandene, tatsächliche Bauausfüh-
rung Bestandteil, auch wenn sie mit dieser Baubeschreibung nicht übereinstimmen sollte. In Bezug 
auf Schall- und Wärmedämmung gelten ausschließlich die bei Baugenehmigung gültigen DIN-Min-
destwerte als zugesichert, auch wenn aus der Baugenehmigung und den Plänen höhere Werte ab-
geleitet werden können.

Sonderwünschen und Eigenleistungen gegenüber dem Bauträger sowie dem Architekten sind aus-
geschlossen. Bei Terminverzögerungen, die durch Eigenleistungen und Sonderwünsche entstehen, 
hat der Käufer die zusätzlich entstandenen Kosten der Nachfolgehandwerker zu übernehmen, 
einschl. der finanziellen Verpflichtung zur Zahlung der entsprechenden Kaufpreisrate. Wird der Kauf-

Es können gegenüber der Wohnnutzflächen-
berechnung, sowie den Kubusberechnungen 
Ab-weichungen von  + / - 3% auftreten, die auf 
Vor-mauerungen, Installationsschächte und 
dergl. zurückzuführen sind. Die übrigen nach 
DIN-Vor-schriften vorgegebenen Toleranz-
maße bleiben hiervon unberührt.

25. MAßTOLERANZ

Wohnen	&	Leben	am

schönsten	See	des	Schwarzwaldes...
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