
Garten-Carrés auf ehemaligen 
Ländereien des 

Wasserschlosses Köfering

DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUKT 
DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS

YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHÄUSER
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B A U B E S C H R E I B U N G ,  A U S S TAT T U N G  U N D  P R E I S L I S T E



DAS YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS
DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUK T 

DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS

Prof i t ieren Sie von einem exzessiven „NO-FRILLS“ Planungsansatz, bei dem wir 

das  Minimum-Maximum-Pr inzip auf die Spitze getr ieben haben. Die maximale 

Flächenef f iz ienz kombinier t mit der radikalen Konzentration auf das Wesentl iche 

waren der Antr ieb für unser YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS. Die bedar fs- und 

anspruchsgerechte Ausbauarbeit des Dachgeschosses nach Ihren Bedür fnis-

sen gibt Ihnen die Möglichkeit zusätzl ichen Wohnraum zu schaf fen und sich Ihrer 

 Famil iensituation anzupassen.
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Für Ihr Traumhaus stehen verschiedene Standor te im 

Quar tier zur Ver fügung. Gemeinsam mit uns f inden Sie die 

per fek te Lage für Ihre Wünsche und Ihre Möglichkeiten.  

Und schon bald genießen Sie den eigenen Gar ten, die 

Morgensonne im Schlafzimmer, beste Parkmöglichkeiten, 

nahe Gemeinschaf tsf lächen für Freizeitak tiv i täten, den 

Luxus zweier fußläuf ig erreichbarer Kinder tagesstät ten,  

kurze Fahr twege zu al lem, was Ihnen wichtig ist ...  

und vieles, v ieles mehr.

SOLO

RITMO

UNICO

DUO
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Grüne Lunge Kindergar ten

Ak tueller Planstand, kann durch Umplanung noch veränder t werden



8



9

Ein Traum an Ensemble-Architek tur – das  RITMO YOUNG-

FAMILY EFFIZIENZHAUS ist ein vollwer t iges  Giebelhaus 

mit einem ganz eigenen Charak ter. Diese Architek tur als 

profanes Reihenhaus zu bezeichnen, würde dem Anspruch 

und Standard dieses Produk ts, sowie seiner Stel lung 

 innerhalb dieser maximal ef f iz ienten und hochbegehr ten 

Produk tk lasse, wahr l ich nicht gerecht werden. Das RITMO 

YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS vereint Lebensquali tät 

und Investmentrentabil i tät auf unüber trof fene Weise.

Die Fassadenausführung er folgt in einer feinsinnig  

abgestimmten Kombination aus dem Farbkonzept des 

GRAF LERCHENFELD QUARTIERS.

giebelhäuser mit 
individueller fassade und 

privatgärten

RITMO YOUNG-FAMILY EFFIZ IENZHAUS
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GLQ RITMO YFE EG
R.EG

ca. 59 m² ( incl. Ter rasse)

RITMO YFE – EG

DAS YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS / RITMO
DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUK T 
DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS Wohnfläche  

bis ca. 150 m2 
 möglich !
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GLQ RITMO YFE DG
R.DG

ca. 45 m²

GLQ RITMO YFE OG
R.OG.02

ca. 46 m²

GLQ RITMO YFE UG
R.UG

ca. 47 m²

RITMO YFE – OG / DG / UG

* je nach Ausbaustufe und Terrassengröße
Die dargestel l te Möblierung dient nur zu I l lustrat ionszwecken und ist nicht im Kaufpreis enthalten.

RITMO YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS

Grundstück

Grundf läche

Wohnf läche

Wohnnutzf läche

Etagen 

Terrasse 

Gar ten

Fassadenfarben

Fenstermater ia l

Dach

Ausstat tung

Stel lplätze

Heizsystem

Energiestandard

ca 150 m2 – 350 m²

ca. 6,10 m x 11,20 m

ca. 108 m² gem. WoFlV

ca. 192 m²

I I  + DG + Kel ler

b is 25 m2

Mit te lhaus von 2 Sei ten

Weiß, L ichtgrau, Seidengrau, Sandbeige, 
Plat ingrau, Vulkangrau, Schiefergrau, Dunkelgrau

Kunststof f

A lumin ium

Gemäß Bemusterungsausste l lung

2 am Haus (Eckhaus) oder 1 am Haus 
+ 1 di rek t zugeordnet in unmit te lbarer Nähe

Luf twärmepumpe kombin ier t mi t PV-Anlage und 
Premiumbat ter iespeicher

KFW 55, Ef f iz ienzhaus 55 EE (nach GEG 2020)

*

GLQ RITMO YFE OG
R.OG.01

ca. 46 m²

R.OG.01R.OG.02
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giebelhäuser mit 
individueller fassade und 

privatgärten

RITMO ECK YOUNG-FAMILY EFFIZ IENZHAUS

Das  RITMO ECK YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS ist ein 

vollwer t iges über drei Seiten freistehendes  Giebelhaus. 

Diese Architek tur als profanes Reihenhaus zu bezeichnen, 

 würde dem Anspruch und Standard dieses Produk ts, so-

wie seiner Stel lung  innerhalb dieser maximal ef f iz ienten 

und hochbegehr ten Produk tk lasse, wahr l ich nicht gerecht 

werden. Das RITMO ECK  YOUNG- FAMILY  EFFIZIENZHAUS 

vere int  Lebens qua l i tä t  und Investment rentab i l i tä t  au f  

unüber trof fene  Weise.

D ie Fassadenausführung e r fo lg t  in  e ine r  fe ins inn ig  

abgestimmten Kombination aus dem Farbkonzept des 

GRAF LERCHENFELD QUARTIERS.
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GLQ RITMO ECK YFE EG
RE.EG

ca. 61 m² ( incl. Ter rasse)

RITMO ECK YFE – EG

DAS YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS / RITMO ECK
DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUK T 
DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS

Wohnfläche  
bis ca. 150 m2 

 möglich !
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GLQ RITMO ECK
YFE DG
RE.DG
ca. 44 m²

GLQ RITMO ECK
YFE OG
RE.OG.02
ca. 47 m²

GLQ RITMO ECK
YFE UG
RE.UG
ca. 47 m²

RITMO ECK YFE – OG / DG / UG

* je nach Ausbaustufe und Terrassengröße
Die dargestel l te Möblierung dient nur zu I l lustrat ionszwecken und ist nicht im Kaufpreis enthalten.

RITMO ECK YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS

Grundstück

Grundf läche

Wohnf läche

Wohnnutzf läche

Etagen 

Terrasse 

Gar ten

Fassadenfarben

Fenstermater ia l

Dach

Ausstat tung

Stel lplätze

Heizsystem

Energiestandard

ca 150 m2 – 350 m²

ca. 6,10 m x 11,20 m

ca. 108 m² gem. WoFlV

ca. 192 m²

I I  + DG + Kel ler

b is 25 m2

Eckhaus von 3 Sei ten

Weiß, L ichtgrau, Seidengrau, Sandbeige, 
Plat ingrau, Vulkangrau, Schiefergrau, Dunkelgrau

Kunststof f

A lumin ium

Gemäß Bemusterungsausste l lung

2 am Haus (Eckhaus) oder 1 am Haus 
+ 1 di rek t zugeordnet in unmit te lbarer Nähe

Luf twärmepumpe kombin ier t mi t PV-Anlage und 
Premiumbat ter iespeicher

KFW 55, Ef f iz ienzhaus 55 EE (nach GEG 2020)

*

GLQ RITMO ECK
YFE OG
RE.OG.01
ca. 47 m²

RE.OG.01RE.OG.02
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DUO YOUNG-FAMILY EFFIZ IENZHAUS

giebelhäuser mit 
individueller fassade und 

großen privatgärten

Das DUO YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS ist ein über drei 

Seiten freistehendes Haus in der Tradit ion der k lassischen 

Ensemble-Architek tur. jedoch mit bis dato  unerreichtem 

Anspruch auf Eigenständigkeit. Das DUO YOUNG-FAMILY 

EFFIZIENZHAUS als profanes Doppelhaus zu bezeichnen, 

würde ihm bei weitem nicht gerecht. 

Bei der Fassadengestaltung stehen Ihnen verschiedene   

Kombinationen aus unserem harmonischen Farbkonzept 

zur Ver fügung.
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Carport

DUO YFE – EG

GLQ DUO YFE EG
D.EG

ca. 61 m² ( incl. Ter rasse)

DAS YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS / DUO
DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUK T 
DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS

Wohnfläche  
bis ca. 150 m2 

 möglich !



D.OG.01D.OG.02
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DUO YFE – OG / DG / UG

GLQ DUO YFE DG
D.DG

ca. 44 m²

GLQ DUO YFE OG
D.OG.01

ca. 47 m²

GLQ DUO YFE UG
D.UG

ca. 47 m²

* je nach Ausbaustufe und Terrassengröße
Die dargestel l te Möblierung dient nur zu I l lustrat ionszwecken und ist nicht im Kaufpreis enthalten.

DUO YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS

Grundstück

Grundf läche

Wohnf läche

Wohnnutzf läche

Etagen 

Terrasse 

Gar ten

Fassadenfarben

Fenstermater ia l

Dach

Ausstat tung

Stel lplätze

Heizsystem

Energiestandard

ca 200 m2 – 370 m²

ca. 6,10 m x 11,20 m

ca. 108 m² gem. WoFlV

ca. 192 m²

I I  + DG + Kel ler

b is 35 m2

von 3 Sei ten

Weiß, L ichtgrau, Seidengrau, Sandbeige, 
Plat ingrau, Vulkangrau, Schiefergrau, Dunkelgrau

Kunststof f

A lumin ium

Gemäß Bemusterungsausste l lung

2 dachbegrünte Carpor ts am Haus

Luf twärmepumpe kombin ier t mi t PV-Anlage und 
Premiumbat ter iespeicher

KFW 55, Ef f iz ienzhaus 55 EE (nach GEG 2020)

*

GLQ DUO YFE OG
D.OG.02

ca. 47 m²
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Das UNICO YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS ist ein 

freistehendes Haus mit  Soli tär-Charak ter. Das UNICO 

YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS  ist das Unikat im Quar-

t ier. Umlaufende Gär ten und Fenster, L icht und Luf t von 

vier Seiten. Einfach ein Mehr an Eigenständigkeit und 

 Pr ivatsphäre. 

Gestalten Sie Ihre eigene Fassade indiv iduell aus  al len 

acht Farbkombinationen unseres exklusiven GRAF 

 LERCHENFELD QUARTIER Farbkonzepts.

UNICO YOUNG-FAMILY EFFIZ IENZHAUS

freistehende
giebelhäuser mit umlaufenden 

privatgärten
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GLQ UNICO YFE EG
U.EG

ca. 61 m² ( incl. Ter rasse)

UNICO YFE – EG

DAS YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS / UNICO
DAS NEUE, MA XIMAL EFFIZIENTE PRODUK T 
DES GRAF LERCHENFELD QUARTIERS

Wohnfläche  
bis ca. 150 m2 

 möglich !
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GLQ UNICO YFE DG
U.DG

ca. 44 m²

GLQ UNICO YFE UG
U.UG

ca. 47 m²

GLQ UNICO YFE OG
U.OG.01

ca. 48 m²

UNICO YFE – OG / DG / UG

U.OG.01U.OG.02

* je nach Ausbaustufe und Terrassengröße
Die dargestel l te Möblierung dient nur zu I l lustrat ionszwecken und ist nicht im Kaufpreis enthalten.

UNICO YOUNG-FAMILY EFFIZIENZHAUS

Grundstück

Grundf läche

Wohnf läche

Wohnnutzf läche

Etagen 

Terrasse 

Gar ten

Fassadenfarben

Fenstermater ia l

Dach

Ausstat tung

Stel lplätze

Heizsystem

Energiestandard

ca 215 m2 – 400 m²

ca. 6,10 m x 11,20 m

ca. 108 m² gem. WoFlV

ca. 192 m²

I I  + DG + Kel ler

b is 35 m2

Umlaufend

Weiß, L ichtgrau, Seidengrau, Sandbeige, 
Plat ingrau, Vulkangrau, Schiefergrau, Dunkelgrau

Kunststof f

A lumin ium

Gemäß Bemusterungsausste l lung

2 dachbegrünte Carpor ts am Haus

Luf twärmepumpe kombin ier t mi t PV-Anlage und 
Premiumbat ter iespeicher

KFW 55, Ef f iz ienzhaus 55 EE (nach GEG 2020)

*

GLQ UNICO YFE OG
U.OG.02

ca. 48 m²
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BAUBESCHREIBUNG 
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1. allgemeines

Die Bauausführung r ichtet sich nach dieser Baubeschrei-

bung (Verweisungsurkunde I I zum Werkver trag), den 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Erweiterung Wei-

herbreite“, sowie den einschlägigen Regelungen der Ver-

weisungsurkunde I zum Grundstückskaufver trag (z.B.: 

Gestaltungssatzung hinsichtl ich al ler sichtbaren Elemente 

der Außenfassade, etc.) 

Die Baubeschreibung hat grundsätzl ich Vorrang vor den 

Plänen.

Als Baustof fe werden ausschließl ich von der Baubehörde 

zugelassene, geprüf te und normgerechte Mater ial ien ver-

wendet. In der Leistungsbeschreibung genannte Mater ial i-

en können durch gleichwer tige ersetz t werden, wenn dies 

aus Konstruk tionsablaufgründen er forder l ich ist bzw. das 

beschr iebene Produk t nicht mehr erhält l ich ist. Sämtl iche 

Bautei le und -stof fe, welche Auswirkungen auf den Trans-

missionswärmever lust haben, werden nach Vorgaben der 

GEG in der ak tuell gült igen Fassung dimensionier t (Wär-

meleitgruppe, U-Wer t der Fenster, Haustür usw.). 

Im Zuge von Werk- und Fachplanungen kann es, aufgrund 

von z.B. technisch notwendigen Schächten und Vormau-

erungen, ggf. zu ger ingfügigen Abweichungen zu den 

schematischen Grundr issdarstel lungen in den Ver tr iebs-

unter lagen kommen. Diese begründen jedoch analog zu 

den aus der Auswahl von Grundr issvar ianten result ieren-

den Wohnf lächenabweichungen gegenüber den Classic-

Grundr issen keinen Anspruch auf Preisausgleich.

Für die Baugenehmigung notwendigen Leistungen der 

Leistungsphasen 1-4 der HOAI, sowie für die Bauausfüh-

rung notwendigen Leistungen der Leistungsphase 5 (in 

Form einer Typenplanung) der HOAI, sämtl iche für die Ge-

nehmigung und Ausführung notwendigen Fachplanungen 

(insbesondere Typenstatik, Haustechnik, Entwässerung, 

Brandschutz) und gem. Gutachten zum energetischen 

Nachweis des gewählten KfW Standards der GEG 2020, 

oder entsprechender Nachfolgeregelungen, in der jeweils 

gült igen Version, sind im Grundstückskaufpreis enthalten.

BAUBESCHREIBUNG
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Bemusterung

Alle konf igur ierbaren Optionen werden bei der Bemuste-

rung in unserem „Showroom“ im Schloss Köfer ing besich-

tigt und ausgewählt. Ab dem Zeitpunk t der Unterschr i f t 

des Kauf- und Werkver trags, bis zum Bezug besteht abso-

lute Planungs- und Kostensicherheit für Käufer und Bau-

herrn durch die Kodif iz ierung al ler möglichen Optionen in 

der Verweisungsurkunde I I zum Werkver trag. Vor Beginn 

der Baumaßnahmen erhalten die Bauherren das Bemus-

terungsprotokoll zur Freigabe.

Etwaige Änderungen können Mehrkosten verursachen, 

die ex tra berechnet werden. Die Ausführung dieser er folgt

nur nach genauer Kostenermit t lung und vorher iger schr i f t-

l icher Beauf tragung des Werkunternehmers durch den 

Bauherrn. 

Eventuelle Rückvergütungspreise für Eigenleistungen so-

wie korrespondierenden Eigenlieferungen von kalkul ier ten 

Werk leistungen und -l ieferungen betragen aufgrund von in 

diesen beinhalteten Gemeinkosten und dem Ver lust von 

Mengenrabat ten 75 % der zu Grunde l iegenden Wer te.

Die Verkaufsunter lagen bzw. -pläne und das Prospek t-

mater ial sind nicht Werkver tragsbestandtei le. Die Leis-

Die Bemusterung er folgt in 3 Schr it ten:

1. Bemusterung der Grundr isse und Ansichten

2. Bemusterung der Elek troinstal lat ion

3. Bemusterung der Ober f lächen 

 und Außenanlagen

tung des Werkver trags ergibt sich ausschließl ich aus der 

Baubeschreibung gem. notar iel ler Verweisungsurkunde I I 

zum Werkver trag und den ggf. indiv iduell der Werksver-

tragsurkunde beigefügten Plänen. Soweit in den Plänen 

Ausstat tungen dargestel l t, aber in der Baubeschreibung 

nicht beschr ieben sind, gehören diese nicht zum ver trag-

l ichen Leistungsumfang (z.B.: Einr ichtungsgegenstände, 

Fahrzeuge, Bäume etc…). Bei der Ausführung kommen 

die zur Zeit der Beurkundung gült igen Vorschr i f ten zur 

Anwendung. Soll ten sich nach der Beurkundung gesetz-

l iche Änderungen ergeben, die eine bauliche Veränderung 

zwingend notwendig machen, so sind daraus result ieren-

de Kostenmehrungen separat zu vergüten.

BAUBESCHREIBUNG



28

2. erschließung und 
grundstückentwässerung

Sämtliche baulichen und technischen Erschließungs-

arbeiten und -kosten innerhalb der Grundstücksgrenzen

sind im Werkver tragspreis enthalten. Die Anschlussmög-

l ichkeiten für TV/Medien werden vorgesehen.

Die für die Abwasserentsorgung er forder l ichen Leitungen 

und Schächte innerhalb der Grundstücksgrenzen sind Pr i-

vatleitungen/-schächte. Eine Leitungsführung durch die 

Grundstücke muss geduldet werden (vgl. Verweisungs-

urkunde I). 

Das Ver legen der Entwässerungsleitungen incl. Anschluss 

an den Hauptkanal er folgt gem. Erschließungsplan und 

einschlägiger Vorschr i f ten. Diesbezüglich technisch er for-

der l iche Revisionsschächte sind ebenfal ls im Preis enthal-

ten. Die Entwässerung des Regen- und Schmutzwassers 

er folgt nach behördlichen Auf lagen, über die von der Ge-

meinde vorgesehenen Schächte. 

Sämtl iche Erschließungsarbeiten und -kosten außerhalb 

der Grundstücksgrenzen, insbesondere Straßen, Was-

ser- und Abwasserversorgung, Stromnetz, Glasfaser lei-

tungen (FTTH), öf fentl iche Grünanlagen, sowie Infrastruk-

turbeitrag an die Gemeinde Köfer ing, Herstel lungs- und 

Folgelastenbeiträge an die Versorgungs- und Entsor-

gungs- Zweckverbände sind im Preis des Grundstücks-

kaufver trages enthalten

3. erdarbeiten und gründung

Die Baugrube wird bis zur er forder l ichen Tiefe ausgeho-

ben, das Mater ial seit l ich gelager t und zum Hinter fül len 

des Arbeitsraumes, soweit hier für geeignet, wieder lagen-

weise auf das geplante Geländeniveau ver fül l t, verdichtet 

und überschüssiges Mater ial abtranspor tier t. Kosten von 

Abtranspor t und Deponiegebühren sind im Werkver trags-

preis enthalten.

Die Gründung wird gem. statischer Berechnung und gem. 

technischen Bestimmungen sowie den Vorgaben des Bau-

grundgutachtens in entsprechender Betongüte mit er for-

der l icher Stahlbewehrung, einschließl ich Fundamenterder 

als Potentialausgleich nach VDE-Vorschr i f ten, auf einer  

30 cm wasserdurchlässigen Schüt tung und Dämmung, 

gem. GEG in der ak tuell gült igen Fassung, erstel l t.

Soweit gem. Bodengutachten zur Gründung Bodenver-

besserungsmaßnahmen notwendig sind, sind diese eben-

fal ls im Werkver tragspreis enthalten.

BAUBESCHREIBUNG
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4. außenanlagen 

Die Kosten der, gem. den Festsetzungen des Bebauungs-

plans „Erweiterung Weiherbreite“ und der Gestaltungs-

satzung (vgl. Verweisungsurkunde I zum Grundstücks-

kaufver trag), verpf l ichtenden Bepf lanzungen sind im Preis 

enthalten.

Soweit auf Bauparzellen gem. der Planung des derzei-

t igem Grundstückeigentümers und den Vorgaben des 

Gestaltungshandbuchs (vgl. Verweisungsurkunde I zum 

Grundstückskaufver trag) Bäume gepf lanzt werden, müs-

sen deren Standor te geduldet und sie vom jeweil igen Er-

werber und künf t igem Grundstückseigentümer gepf legt 

und erhalten, sowie im Schadensfal le mit der gleichen 

Qua l i tä t,  w ie be i  der  E rs tbepf lanzung e rset z t  werden  

(vgl. Verweisungsurkunde I zum Grundstückskaufver trag).

Die Terrassenflächen gem. Plan werden mit den bei der 

Bemusterung ausgewählten Plat ten auf Kies-Sandschicht 

verlegt.

Der Zugangsbereich zur Haustür auf kürzestem Weg sowie 

die Stellf lächen der Carpor ts erhalten ein Außenpflaster aus 

gerumpelten Betonsteinen gem. Architektur- und Gestal-

tungskonzept, auf Kies-Sandschicht verlegt und mit Beton-

keil befestigt. Das gepflaster te Hauseingangspodest wird 

mit Betonrandsteinen eingefasst und er forderliche Stütz-

wände aus Beton-Winkelstützmauern mit schalungsglat ter 

Ober fläche erstellt. Gar tenflächen erhalten eine grobe Pla-

nie mit seitlich gelager tem Oberboden. Zäune und sonstige 

nicht verpflichtende Anpflanzungen sind fakultativ vom Bau-

herrn separat zu beauftragen.

Indiv iduell bemusterbare Terrassenbeläge, auf Kies-Sand-

schicht (PG 0) ver legt:

Terrassenplat te im Format 60 x 40 x 5 cm

 

Auswahl

CASAFINO L INEAR Muschelka lk 0,00 €

CASAFINO L INEAR Graugrani t 0,00 €

CASAFINO Bianco Anthraz i t 0,00 €

CASAFINO Bianco Grau 0,00 €

CASAFINO Bianco Weiß 0,00 €

BAUBESCHREIBUNG
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Carpor ts, mit Dachbegrünung gem. Vorgaben 

des Bebauungsplans „Erweiterung  Weiherbreite“ 

und Müll tonnenboxen aus pulverbeschichtetem 

Stahl (Farbton DB 703).

Einzelcarpor t UNICO / DUO / RITMO / RITMO ECK Auswahl

Carpor t mi t Dachbegrünung, B 2,84 m x T 6,07 m x H 2,56 m 0,00 €

3-sei t ige Wandverk le idung, of fene Holz lat tung 4.650,00 €

3-sei t ige Wandverk le idung, b l ickhemmende Holz lat tung 5.000,00 €

Sek t iona l tor, ( inc l. E inbaurahmen, E-Antr ieb und Handsender) 2.700,00 €

Geräteraumerwei terung (B 2,84 m x T 2,89 m), mi t Wandverk le idung, 6.900,00 €

of fene Holz lat tung, Zugang durch Drehtür

Geräteraumerwei terung (B 2,84 m x T 2,89 m), mi t Wandverk le idung, 7.250,00 €

of fene Holz lat tung, Zugang durch Schiebetür

Zusätz l iche Drehtür 1.175,00 €

Doppelcarpor t UNICO / DUO / RITMO / RITMO ECK Auswahl

Carpor t mi t Dachbegrünung, B 5,06 m x T 6,07 m x H 2,56 m 0,00 €

3-sei t ige Wandverk le idung, of fene Holz lat tung 5.350,00 €

3-sei t ige Wandverk le idung, b l ickhemmende Holz lat tung 5.750,00 €

Sek t iona l tor, ( inc l. E inbaurahmen, E-Antr ieb und Handsender) 4.150,00 €

Geräteraumerwei terung (B 5,06 m x T 2,89 m), mi t Wandverk le idung, 9.990,00 €

of fene Holz lat tung, Zugang durch Drehtür

Geräteraumerwei terung (B 5,06 m x T 2,89 m), mi t Wandverk le idung, 10.500,00 €

of fene Holz lat tung, Zugang durch Schiebetür

Zusätz l iche Drehtür im Carpor t 1.175,00 €

Mülltonnenbox UNICO / DUO / RITMO / RITMO ECK Auswahl

2er Mül l tonnenbox, Sei ten „F lachblech umlaufend“ 0,00 €

2er Mül l tonnenbox, Sei ten: „Holz lat tung“ 250,00 €

Anbau-Paketbox (ParcelLock-System) 1.970,00 €

Aufpre is pro Stück

BAUBESCHREIBUNG
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Bezeichnung Auswahl

Dachgeschoss n icht ausgebaut 0,00 €

Vorbere i tung für Heizung (Vorbere i tung 500,00 €

zusätz l icher Heizk re is im DG)

Vorbere i tung Strom (Leer rohr 250,00 €

vom Sicherungskasten im KG bis DG)

Vorbere i tung Wasser und Abwasser 750,00 €

(Kal t- und Warmwasser rohr b is DG)

5. keller

Wasserundurch läss iger  Ke l le r  gemäß WU-Richt l in ie 

(Beton-Beanspruchungsk lasse 1 – Nut zungsk lasse A)

 — Umfassungswände in Stahlbeton mit einem  

W/Z-Wer t unter 0,55 und Wassereindr ing-Widerstand 

bis 30 mm (früher WU-Beton)

 — Sämtliche Abdichtungen von Bautei len nach jeweils 

geltenden Vorschr i f ten

 — Betonwände unverputz t, entgratet und weiß  

gestr ichen

 — Innenwände, soweit Mauerwerk, verputz t und  

weiß gestr ichen

 — Estr ich in al len Keller räumen, gef l iest

 — Einbau von Dämmschichten gem. Gutachten zum 

energetischen Nachweis des gewählten KFW Stan-

dards der GEG 2020, oder entsprechender Nachfol-

geregelungen, in der jeweils gült igen Version

6. dachgeschoss

 — Dachgeschoss erhält keinen Estr ich und verbleibt im 

Rohbauzustand (ungeglät tete Rohbetondecke)

 — individuelle spätere Ausbaubarkeit nach den jeweil i-

gen Bedür fnissen

7. verputz- und trockenbauarbeiten

Außenputz

 — 2-lagiger mineral ischer Putz (Wärmedämmputz  

und Edelputz)

 — Farbgebung und Struk tur des Außenputzes gem. 

dem Gestaltungskonzept (Verweisungsurkunde I  

zum Grundstückskaufver trag)

 — Übergänge zu anderen Baumater ial ien (wie z.B. 

Rolladenkästen, Betonstürze und/oder Dämmplat ten) 

mit Armierungsgewebe überspannt

 — Schutzschienen zum Schutz der Stoßkanten an 

den Mauerecken oder Fenster laibungen Betonhaf t-

brücken und Haf tspachtelungen bei technischer 

Notwendigkeit 

 — Zusätzl icher Sockelanstr ich über Geländeoberkante 

ohne Ausbildung eines sichtbaren Sockels

Innenputz

 — 1-lagiger feinkörniger, mineral ischer Kalk-Gipsputz 

mit er forder l ichen Eckschutzleisten an  

Massivwänden

 — Ober f läche Quali tätsstufe Q2 gef i lz t

 — Armierungszulage in Laibungen

 — mineral ischer Kalk-Zementputz in Feuchträumen

 — maler fer t ige Spachtelung von Trockenbauwänden

Abk leben sämt l icher Dach- und Fenster f lächen sowie 

 Gerüstarbeiten sind im Werkver tragspreis enthalten.

Ausbauvorbere i tungen:

BAUBESCHREIBUNG
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8. außen- und innenwände

Werkstof f

Natürlich aus Ton

Nur naturreiner und besonders hochwer tiger Ton ist für 

LIAPOR®-Produk te geeignet. Der bis zu 180 Mil l ionen Jah-

re alte Ton, im Zeitalter des Lias entstanden, eignet sich 

nicht nur besonders gut zur Herstel lung eines hervorra-

genden Produk tes, sondern gab ihm auch seinen Namen: 

LIAPOR®. Das natür l iche Rohmater ial wird dabei land-

schaf tsschonend und f lächensparend abgebaut.

Im Feuer geboren

Die Natür l ichkeit bleibt auch bei der Weiter verarbeitung 

zu LIAPOR®-Tonkugeln gewahr t. Denn das entscheiden-

de Element im Herstel lungsprozess bildet das Feuer. 

Nach sorgfält iger Aufbereitung wird der Rohton bei circa 

1.200°C im Drehrohrofen gebrannt. Dabei verbrennen die 

gleichmäßig und fein ver tei l ten, organischen Bestandtei le 

des Tons. Die Kugeln blähen sich auf und es entsteht luf t-

porendurchsetz ter, keramischer LIAPOR®-Blähton. Auch 

bei einem Naturproduk t wie LIAPOR®-Blähton lassen sich 

Gewicht, Größe und Festigkeit exak t steuern.

Leicht und druckfest

Dank der natür l ichen Bläh-Eigenschaf ten des Rohstof fs 

und eines opt imier ten Produk t ionsver fahrens entste-

hen aus einem Kubikmeter Ton bis zu fünf Kubikmeter  

L IAPOR®-Tonkugeln – diese ef f iz iente Rohstof fausnutzung 

bildet einen wichtigen ökologischen Aspek t. L IAPOR® be-

sitz t eine ideale Kornform: Die Ober f läche ist mäßig rau 

und geschlossen. Im Inneren f indet sich eine gleichmä-

ßige, feine Porenstruk tur. Bei ger ingem Gewicht ver fügt  

L IAPOR® über eine optimale Kornfestigkeit und damit bes-

te Voraussetzungen für einen guten Baustof f.

Schonend mit der Natur umgehen

Dieser Aufgabe stel l t sich LIAPOR® von Anfang an. Da-

bei ist die Einhaltung der landestypischen Stof fnorm wie 

DIN 4226 oder ÖNORMEN 13055-1 eine Selbstverständ-

l ichkeit. Die Rekult iv ierung abgebauter Flächen entspr icht 

den neuesten Erkenntnissen und Vorschr i f ten. Die Natur 

erhält ihre Leihgabe in ökologisch sinnvoller Form zurück. 

Wenig Rohton ergibt v iel Baustof f – ist eine überzeugende 

Formel, die Abbauf lächen schont. Mit aufwändigen Pro-

duk tionsver fahren über Rauchgasreinigungen bis hin zu 

problemlos recycelbaren fer t igen Bauproduk ten schließt 

sich der Kreis eines umweltbewussten und zukunf tssiche-

ren Baustof fes.

BAUBESCHREIBUNG

Quel le: L iapor GmbH & Co. KG



33

Wandaufbau

 — Monoli thische Außenwände, mit einer Stärke von  

ca. 42 cm, aus LIAPOR®

 — Er fül lung al ler Auf lagen der ak tuellen Energieein-

sparverordnung ohne zusätzl iche, schwer recycel-

bare Dämmung

 — tragende Innenwände, nach statischen Anforderun-

gen in verschiedenen Stärken, aus LIAPOR®

 — nicht tragende Wände in Leichtbauweise

 — ressourcenef f iz iente Wandelemente durch hohen 

Vor fer t igungsgrad von LIAPOR®

 — keiner lei Abfal lstof fe bei der Produk tion von  

LIAPOR®

 — keine Wärmebrücken durch Mör telfugen

 — Wegfal l störender Kammern – Anbr ingen von Bildern, 

Waschbecken, Regalen, etc… so einfach wie bei 

einer Massivholzwand

Quel le: L iapor GmbH & Co. KG

BAUBESCHREIBUNG
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9. decken

 — Geschossdecken als Fi l igran-, Or tbeton- oder  

Betonfer t igdecken

 — Ober f lächen abgezogen und rau abger ieben

 — Unterstützungsjoche nach statischen Er fordernissen 

 — Deckenstärke nach statischen und energetischen 

Er fordernissen

 — Deckenunterseite aus glat tem Sichtbeton, Fugen 

und Ober f lächen ab Erdgeschoß entweder  

vol l f lächig gespachtelt oder mit glat ter Glasvl iesein-

lage überzogen

 — Dämmstof fe nach Vorgabe der Energiebedar fsbe-

rechnung

10. zimmerer- und dachdeckerarbeiten,
dachentwässerung

Dachstuhl

 — modularer, vol l gedämmter Holz tragwerkdachstuhl

 — Anpassung von Dachkonstruk tion und -aufbau an 

konstruk tive Notwendigkeiten oder sonstige Anfor-

derungen (GEG-Vorgaben, Statik usw.)

Dacheindeckung und Spenglerarbeiten

 — Dacheindeckung und sämtl iche sichtbaren Speng-

lerarbeiten in pulverbeschichtetem Prefa-Alumini-

umblech, Farbton DB 703, gem. den Vorgaben der 

Gestaltungssatzung (Verweisungsurkunde I zum 

Grundstückskaufver trag)

Regenrinnen und Regenfallrohre

 — Fallrohre, passend zum architek tonischen Konzept, 

nicht sichtbar in die Fassade integr ier t 

 — Traufr innen mit Begleitheizung
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Bezeichnung UNICO DUO /

RITMO ECK

RITMO

 

Auswahl

Kunststof f Weiß/Fol ier t DB 703 0,00 0,00 0,00 €

Dachf lächenfenster incl. E inbaurahmen und Blecharbei ten, fer t ig e ingebaut 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 €

Preise pro Stück

11. fenster und fensterbänke

Hochwer tige Markenfabr ikat-Kunststof f fensterelemente 

(PG 0)

 — 3-fach-Wärmeschutz-Isol ierglas l t. Vorgabe  

KfW-Ef f iz ienzhaus 55 nach GEG 2020

 — Außen im Farbton DB 703 gem. Gestaltungssatzung 

(Verweisungsurkunde I zum Kaufver trag), Innen weiß

 — Einhand-Dreh-Kipp-Beschläge

 — Absturzsicherung bei überhohen Fensterelementen 

durch feststehenden Kempfer

Fensterbänke

 — Wohnraum-Brüstungsfensterbänke aus Naturstein 

(Ausnahme: Badezimmer gef l iest)

 — Außenfensterbänke aus eloxier tem Aluminium im 

Farbton DB 703 gem. Gestaltungssatzung (Verwei-

sungsurkunde I zum Grundstückskaufver trag) mit 

seit l ichem Abschlussprof i l

Rollläden

 — an al len Fenstern und Fenster türen  

(Ausnahme: Gäste-WC)

 — wet ter feste Kunststof fpanzer im Farbton DB 703 

gem. Gestaltungssatzung (Verweisungsurkunde I 

zum Grundstückskaufver trag) 

 — manueller Antr ieb

 — Roll ladenkästen gem. statischen Anforderungen

 — Roll ladenkästen und -panzer er fül len al le Vorgaben 

der GEG 2020

Bezeichnung Auswahl

Juramarmor Gelb 0,00 €

Juramarmor Grau 0,00 €
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13. treppenanlage

Holzfaltwerktreppe

 — Trit t- und Setzstufen Holz massiv

 — Untersicht Holzwangenkonstruk tion

 — Brüstungsabdeckung analog Treppenbelag

 — Handläufe Massivholz nach gewählter Ausführung

Holzfaltwerk treppen aus Massivholz, 

Naturöl farblos  

Auswahl

Ausführung Buche 0,00 €

Ausführung Eiche 1.800,00 €

Preise gel ten jewei ls für das gesamte Haus

Behandlung Estr ich

 

Auswahl

Betonfarbe Grau 0,00 €

Grundierung (Vorbere i tung für F l iesen) 0,00 €

14. estrich

Wohnräume und Treppenhaus:

 — schwimmender Estr ich mit Tr i t tschall- und  

Wärmedämmung

 — Randstreifen und Trennlage aus PE-Folie

Kellerräume:

 — Estr ich auf Trennschicht

 — Randanschluss bis zur Oberkante

Estr ichstärke und Dämmung nach Vorgabe der Planung 

und energetischen Anforderungen gem. GEG in der ak-

tuell gült igen Fassung und Eignung für Fußbodenheizung.

12. hauseingangsbereich

Indiv iduell für das Graf Lerchenfeld Quar tier konzipier t 

und angefer t igtes Eingangselement:

 — Farbton DB 703 (vgl. Gestaltungssatzung Verwei-

sungsurkunde I zum Grundstückkaufver trag) 

 — Voll f lächenaluminium-Hauseingangstür 

 — integr ier te Br iefkasten- und Klingelanlage mit  

Hausnummer 

 — beleuchtetes Vordach 

 — Edelstahltürgr i f f innen, ver t ikaler Edelstahlstab als 

Stoßgr i f f außen

 — Prof i lzy l indersicherheitsschloss mit 3 Schlüsseln

 — U-Wer t und Dämmung gem. den strengen Auf lagen 

des GEG in der ak tuellen Fassung

BAUBESCHREIBUNG
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Bodenbelag Auswahl

Parket t E iche Schi f fsboden 3-Stab, gebürstet und naturgeöl t 0,00 €

Parket t E iche Schi f fsboden 3-Stab, gebürstet mat t lack ier t 0,00 €

V iny l Landhausdie le Eiche V iborg beige 0,00 €

V iny l Landhausdie le Eiche York braun 0,00 €

V iny l Landhausdie le Eiche Gent beigebraun 0,00 €

Preisansatz (PG 0): 40,00 €/m² brut to incl. Ver legung

15. boden- und wandbeläge

Preisneutrale Wahlmöglichkeit in Wohnzimmer, 

Essbereich, Kinderzimmer, Schlafzimmer und Dielen:

 — Mehrschichtmassivparket t Eiche Natur geölt oder 

lackier t (PG 0)

 — Designbeläge Vinyl (PG 0)

Rekti f iz ier te Bodenf l iese 60x60 cm Auswahl

Roma warm grey 0,00 €

Planet dark 0,00 €

Elysee sand 0,00 €

Urban nero 0,00 €

Roma cooper 0,00 €

Rekti f iz ier te Wandf l iese 30x60 cm Auswahl

Luxus Weiß mat t 0,00 €

Luxus Weiß g länzend 0,00 €

Luxus Beige mat t 0,00 €

Preisansatz (PG 0): 55,00 €/m² brut to incl. Ver legung

Gäste-WC, Bäder, Küche und Entree:

 — Feinsteinbeläge bis zu 60 x 60 cm gem. Bemuste-

rungsausstel lung (PG 0)

Sockelleisten:

Eiche, Holz, Weiß gem. Bemusterungsausstel lung

Türübergänge:

Montageschienen aus Metal l

Wände in Bädern und im Gäste-WC:

 — in sämtl ichen Spr itzbereichen gef l iest

 — Ecken, Vorsprünge, Vormauerungen mit passenden 

Eckprof i len ausgebildet

Aufgrund von Aufwendungen für Verwaltung, Organisati-

on, Planung und Ver lust von Mengenrabat ten entsprechen 

die Rückvergütungswer te bei Eigenleistungen 75 % der 

zugrunde l iegenden Preisansätze.
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Keller 

Ausführung von Flur und Keller räumen analog der Wohn-

räume. Betonwände in Technik- und Hauswir tschaf tsraum 

schalungsglat t, entgratet. Decken schalungsglat t, an den 

Fugenstößen gespachtelt. Wände und Decken mit decken-

dem, weißem, dif fusionsof fenem und atmungsak tivem Si-

l ikatanstr ich (Nassabr iebsklasse 3) auf Wasserbasis. 

17. malerarbeiten

Wohnräume

Gemauer te Wände werden verputz t, Decken von Wohn- 

und Treppenräumen maler fer t ig gespachtelt. Innenwände 

und Decken von Wohnräumen mit deckendem, weißem, 

dif fusionsof fenem, atmungsak tivem Sil ikatanstr ich (Nas-

sabr iebsklasse 3) auf Wasserbasis. Verk leidete Dach-

schrägen gespachtelt, geschli f fen und deckend weiß ge-

str ichen.

Türe Auswahl

Türe CPL Weiss lack C9016, Röhrenspan, k le ine Rundkante 0,00 €

Türe CPL Touch Whi te l ine Röhrenspan DQ, Post forming Rundkante 0,00 €

16. innentüren

 — hochwer tige Röhrenspantüren mit Holz-Umfassungszargen

 — Ober f lächen gem. Bemusterung, CPL beschichtet und 2-tei l igen Einbohrbändern

 — Türhöhe in Wohnräumen ca. 2,12 m, im Keller ca. 2,01 m

 — Türbeschläge Edelstahl mat t

BAUBESCHREIBUNG
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18. sanitärinstallation

 — Kaltwasser-, Zirkulations- und Warmwasser leitungen 

aus Mehrschichtverbundrohren, gedämmt gem. GEG 

in der ak tuellen Fassung (Energieef f iz ienzhaus 55) 

 — Sanitärgegenstände namhaf ter Herstel ler (PG 0) 

gem. Bemusterungsausstel lung in unserem Show-

room, Kirchstraße 5, Köfer ing

Ausstattung Gäste-WC

Waschtischanlage

 — unterbaufähiges Waschbecken 50 x 25 cm aus  

Sanitärkeramik

 — verchromter Einhandmischer

 — verchromte Ablaufventi le

 — verchromte Eckventi le

WC-Anlage

 — spülrandloses Wand WC „Sof t Edge“

 — abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

 — Spülbetätigung in 2-Mengen-Technik

Ausstattung Badezimmer

Badewannenanlage

 — Stahlbadewanne mit verchromten Mit telablauf

 — Wasserzuf luss über verchromte Über laufgarnitur

 — verchromte Duschgarnitur (Handbrause, Brausehal-

terung und Brausestange)

Waschtischanlage

 — unterbaufähiges Waschbecken 80 x 48 cm aus  

Sanitärkeramik

 — verchromter Einhandmischer

 — verchromte Ablaufventi le

 — verchromte Eckventi le

WC-Anlage

 — spülrandloses Wand WC „Sof t Edge“

 — abnehmbarer WC-Sitz mit Absenkautomatik

 — Spülbetätigung in 2-Mengen-Technik

Ausstat tung Küche

 — verchromte Eckventi le (Kalt- und Warmwasser)

 — verchromtes Geräteanschlussventi l  

(für Geschir rspüler)



40

Ausstattung Sanitär

Ausstattung Außenbereich

Bezeichnung Auswahl

Kle inhebeanlage für HWR (empfohlen für Waschmaschinenanschluss) 890,00 €

Wandausgussbecken mi t Armatur für Ka l twasser im HWR 250,00 €

Bezeichnung Auswahl

Gar tenwasseranschluss mi t belü f tetem Auslauf vent i l  ( f rosts icher) 790,00 €

Hinweise:

 — Abwasser leitungen aus Spezialkunststof frohren, 

im Bereich der Keller räume lt. Entwässerungsplan 

sichtbar verzogen

 — Beistel lung eigenbeschaf f ter Sanitärgegenstände  

aus Gewähr leistungsgründen nicht möglich

 — Eingr i f fe in die Instal lat ion durch den Bauherrn 

oder fremde Dr it te vor Abnahme und Übergabe aus 

Sicherheits- und Gewähr leistungsgründen nicht 

möglich

BAUBESCHREIBUNG
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18. heizungsinstallation

OCHSNER Luft-Wärmepumpe

Das Famil ienunternehmen OCHSNER hat sich als eines 

der ersten Unternehmen weltweit ab 1978 ausschließl ich 

auf die Entwicklung und Produk tion von hochef f iz ienten 

High-End-Wärmepumpen konzentr ier t. Mit technischen 

Spitzenleistungen und Innovationen hat sich OCHSNER 

den Ruf als Technologieführer in der Wärmepumpenbran-

che geschaf fen. Das Unternehmen entwickelt und montier t 

seine Produk te ausschließl ich in Deutschland und Öster-

reich und produzier t nach den Standards von Industr ie 

4.0. Das Unternehmen folgt der Vision, durch die Nutzung 

von Umweltenergie einen Beitrag zur Bewält igung der glo-

balen Energiezukunf t und des Klimawandels zu leisten. 

Ziel ist es, den Ausstieg aus der Nutzung fossiler Ener-

gieträger ak tiv zu unterstützen und jede Wärmeerzeugung 

bzw. Heizung umwelt freundlich zu gestalten. Durch die 

hochef f iz iente und ex trem leise Heizungs-Wärmepumpe 

Luf t /Spli t, Fabr ikat Ochsner Air Hawk 208 C11B wird die 

Wärmequelle Luf t auch bei niedr igen Außentemperaturen 

ef f iz ient genutz t. Hohe Betr iebssicherheit und niedr ige 

Geräuschemissionen zeichnen Ochsner Produk te beson-

ders aus. Auch für den Einsatz bei bivalent betr iebenen 

Anlagen ist die Wärmequelle Luf t bestens geeignet.

Aktive Kühlung

Bei ak tivem Kühlbetr ieb wird die abzuführende Wärme 

über den außenstehenden Verdampfer – der technisch ge-

sehen dann zum Kondensator wird – abgegeben.  Neben 

der Haupt funk tion Heizen können die Wärmepumpen 

im Sommer auch ak tiv kühlen. Seit fast zwanzig Jahren 

bieten Klima-Wärmepumpen von OCHSNER vollwer t igen 

Heizbetr ieb im Winter und Kühlung im Sommer und das 

mit höchster Wir tschaf t l ichkeit.

Weltrekord für leisesten Lauf

Die hochef f iz iente AIR HAWK ist die leiseste Luf t /Was-

ser-Wärmepumpe, die im Schweizer Wärmepumpen-Test-

zentrum Buchs je gemessen wurde (Modell Air Hawk 

208). Selbst im Normalbetr ieb überschreitet sie nicht den 

 ex trem niedr igen Schallwer t von 45 dB(A), entsprechend 

dem Geräuschpegel in einer ruhigen Wohnung.

Hinweis: Je größer die Heiz f läche zur Wärmeabgabe in 

einem Raum ist, umso größer ist der Antei l an Strahlungs-

wärme, umso gleichmäßiger er folgt die Wärmeabgabe 

und umso behaglicher fühlen wir uns. Bei einer Fußboden-

heizung tr i t t bereits bei 20°C Raumtemperatur das gleiche 

Gefühl des Wohlbef indens ein, wie in einem konventionell 

beheiz ten Raum bei 22°C. Das ist nicht nur angenehm 

und gesund, sondern spar t auch eine Menge Heizkosten.

Das Objek t wird so erstel l t, dass der Standard Energie-

ef f iz ienzhaus 55 gem. GEG 2020 er fül l t wird.

Die Beheizung der Wohn- und Aufenthaltsräume er folgt 

durch eine Fußbodenheizung. Die Dimensionierung wird 

durch eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12 831 er-

mit telt. Die Auslegung der Raum-Innentemperaturen ist in 

der DIN EN 12831 Beiblat t 1 festgelegt und wird entspre-

chend ausgeführ t.

Die Ver legung der Heizungsleitungen er folgt auf der Roh-

decke. Die Dämmung der Heizungsleitungen wird entspre-

chend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung 

ausgeführ t.
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E.ON Solarpaket Auswahl

12 hochwer t ige Photovol ta ikmodule (mind. 4,32 kWp) 0,00 €

24 hochwer t ige Photovol ta ikmodule (mind. 8,64 kWp) 4.522,00 €

Wechsel r ichter 0,00 €

Premiumbat ter iespeicher 5,12 kWh 0,00 €

Premiumbat ter iespeicher-Erwei terung auf 7,68 kWh 1.843,00 €

Premiumbat ter iespeicher-Erwei terung auf 10,24 kWh 3.686,00 €

E.ON SolarCloud Ak t iv ierung 0,00 €

Dr ive Ready: Vorbere i tung zum Anschluss e iner Ladestat ion 850,00 €

Dr ive: Montage und Inbetr iebnahme einer smar ten Ladestat ion (Wal lbox) mi t 11 kW 2.395,00 €

Notst romfähigkei t 832,00 €

Bezeichnung Auswahl

Kamin für Festbrennstof fe ab EG, e inzügig und raumluf tunabhängig 7.450,00 €

E.ON Solarpaket

Jedes Haus erhält eine hochwer tige Photovoltaikanlage mit 12 Modulen (Monokr istal l ine-Module mit 25 Jahren Leis-

tungs-Garantie) und einer Mindestleistung von 4,32 kWp auf dem Dach. Zur Speicherung des selbst erzeugten, nach-

halt igen und regenerativen Stroms wird ein hochwer tigen Markenbat ter iespeicher mit 5,12 kWh Speicherkapazität (10 

Jahre Leistungs-Garantie auf mindestens 80 % der Kapazität) verbaut. Durch die Kombination von PV Anlage, Ener-

giespeicher und Luf t-Wärmepumpe erreichen Sie einen hohen Grad an Autark ie und versorgen Ihr Zuhause nahezu 

CO2-frei und tragen somit zu einer Verbesserung der ökologischen Bilanz bei. 

E.ON bietet Ihnen zudem die Möglichkeit der Bereitstel lung und Instal lat ion einer smar ten E.ON Dr ive eBox zum 

Laden eines Elek tro-Autos mit bis zu 11  kW (ak tuell förder fähig durch die KfW Bank) oder die Erweiterung um eine 

Notstromfähigkeit der Solar-Anlage. Diese sicher t den Notstrombetr ieb für die wichtigsten Geräte wie beispielsweise 

Kühlschrank oder Licht. Zudem sind die Energiespeicher schwarzstar t fähig, das heißt soll te sich die Bat ter ie nachts 

komplet t entladen, wird der Speicher mit den ersten Sonnenstrahlen wieder aufgeladen. Weiterhin bietet Ihnen E.ON 

die Möglichkeit die innovative E.ON SolarCloud ohne Ak tiv ierungsgebühr zu beziehen. Somit können Sie, soll te die 

Bat ter ie bereits vollständig geladen sein, an sonnenreichen Tagen, Strom in ihre vir tuel le Cloud im Netz einspeisen. 

Diesen Strom können Sie zu jeder Zeit wieder aus dem Netz beziehen.

Lüftung

Um den Heizenergieverbrauch von Wohngebäuden weiter zu reduzieren, haben sich die Anforderungen an die Dich-

tigkeit von Gebäuden zunehmend erhöht. Dieser Gewinn an Energieeinsparung und Wohnkomfor t (z.B. verminder te 

Zugerscheinungen) er forder t von den Bewohnern eine bewusste Belüf tung des Gebäudes, besonders innerhalb der 

ersten Jahre nach dem Bezug. Die Belüf tung des Hauses er folgt durch eine dezentrale Lüf tungsanlage mit Wärme-

rückgewinnung. Es sind je zwei Lüf tereinheiten im EG, OG und DG vorgesehen.

Die War tung der lüf tungstechnischen Anlagen ist durch den Eigentümer/ Nutzer durchzuführen. Kamine für Festbrenn-

stof fe in den einzelnen Wohneinheiten können als Sonderwunsch hinzugefügt werden.
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Lieferumfang gem. PG 0:

37  x SCHUKO-Steckdosen 16 A 250 V~ 

      mit erhöhtem Berührungsschutz System55, 

      reinweiß glänzend

 6 x  Rauchwarnmelder Basic 

     (oder nach den gesetzl ichen Er fordernissen)

 15 x Wechselschalterwippen

 3  x  Ser ienschalterwippen

 1 x  Bewegungsmelder

 4  x  Antennensteckdosen

Aufpreis pro zusätzl icher Steckdose 77,00 €

Aufpreis pro zusätzl icher Lan-Dose 148,00 €

20. elektroinstallation 

 — Ausführung der gesamten Elek troinstal lat ion ent-

sprechend DIN-18015

 — endgült ige Festlegung der einzelnen Ausstat tungs-

elemente (Steckdosen, Schalter etc.), oder Auf-

preispf l ichtige Mehrungen er folgen im Rahmen der 

Elek trobemusterung

 — Ver legung von Elek tro- und Medienleitungen sowie 

LAN-Kabel grundsätzl ich in Schutzrohren

 — Elek troinstal lat ion nur in Keller räumen auf Putz

 — Montage des Zählerschranks im Technikraum (Keller)

BAUBESCHREIBUNG
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21. sonstiges – hinweise

Austrocknung der Gebäude

Dem Bauherrn ist bekannt, dass die Austrocknung des in herkömmlicher Bauweise err ichteten Wohngebäudes auch 

nach Übergabe noch eine gewisse Zeit er forder t und deshalb für eine gute Durchlüf tung und Beheizung zu sorgen ist.

Insbesondere während der Zeit des Austrocknens können sogenannte Haarr isse an den Decken und Wänden, sowie 

im Putz auf treten, die jedoch keinen Mangel darstel len. Der Bauherr weiß, dass technische Anlagen und bewegliche 

Sachen (z.B. Heizung, Wasserhähne usw.) einer ständigen War tung und Pf lege bedür fen.

War tung, Pf lege und Unterhalt sind ab Besitzübergabe regelmäßig durchzuführen, damit keine Beeinträchtigungen 

aufgrund mangelnden Unterhalts eintreten.

Hinweis zu den Silikon- und Acrylfugen

Elastische Fugenfül ler sind Verschleißbautei le, an denen während der Gewähr leistungszeit aufgrund unvermeidbarer 

Ver formungen Risse auf treten können, die keinen Gewähr leistungsmangel darstel len. Derar t ige Fugen bedür fen der 

regelmäßigen Überprüfung und gegebenenfal ls Erneuerung durch den Bauherrn.

Bauliche Abweichungen von der vorbeschriebenen Leistung

Abweichungen, die durch behördliche Auf lagen und/oder neue oder geänder te gesetzl iche Bestimmungen bedingt 

sind, sowie Änderungen, die sich im Ver lauf der Bearbeitung in haustechnischer, konstruk tiver, statischer und bau-

rechtl icher Hinsicht ergeben, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Schallschutz

Das def inier te Schallschutzniveau beschreibt ein Gebäude mit gegenüber den Mindestanforderungen der DIN 4109-

1:2016-07 bzw. DIN 4109-1:2018-01 wahrnehmbar besserem Schallschutz zum Nachbargebäude. Das Gebäude stel l t 

insgesamt ein Gebäude mit normalem Schallschutz zwischen den Gebäuden dar. Der Schallschutz gegen Außenlärm 

entspr icht den Anforderungen gemäß den ak tuellen Regelwerken zum erhöhten Schallschutz (z.B. DIN 4109-5:2020-08 

gegenüber den Mindestanforderungen der DIN 4109-1:2018-01). Es werden keine Anforderungen an den Schallschutz 

gegen Außenlärm festgelegt, um die Wahrnehmung von störenden Geräuschen aus dem eigenen Wohnbereich nicht 

zu begünstigen. Das bedeutet, dass Geräusche von außen oder aus benachbar ten Gebäuden wahrgenommen wer-

denkönnen. Daraus ergibt sich insbesondere die Notwendigkeit gegenseit iger Rücksichtnahme der Bewohner durch 

Vermeidung unnötigen Lärms (DIN 4109-1:2016:07 und DIN 4109-1:2018-1, Einleitung, letz ter Abs.).

BAUBESCHREIBUNG
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Allgemeines

Das Projek t „Graf Lerchenfeld Quar tier“ wird nach den anerkannten Regeln der Technik und einschlägigen DIN-Vor-

schr i f ten in Übereinstimmung mit den behördlich genehmigten Bauvor lagen err ichtet. Eigenleistungen können grund-

sätzl ich erst nach Fer t igstel lung und Abnahme er folgen bzw. ausgeführ t werden. Alle Bemaßungen insbesondere 

Quadratmeterangaben sind circa-Maße bzw. circa-Angaben und können von den tatsächlich ausgeführ ten Maßen 

ger ingfügig abweichen. Technisch notwendige Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Für die Ebenf lächigkeit des Grundstückes und die Setzungen des Erdreiches nach Fer t igstel lung der Bepf lanzung wird 

keine Gewähr übernommen. Die exak te Posit ion der Leitungen für Be- und Entwässerung, Strom, Telekommunikation 

etc., notwendige Revisionsschächte, Kanäle, Be- bzw. Entlüf tungsleitungen und Schächte, als auch deren Dimensio-

nierung wird bei Fer t igstel lung in einem Bestandsplan dem Käufer übergeben. Der Einbau dieser unumgänglichen und 

zwingend notwendigen technischen Anlagen ist vom Käufer auch auf seinem Pr ivatgar ten zu dulden (siehe Dienstbar-

keiten gem. Verweisungsurkunde I zum Grundstückskaufver trag). Diese stel len keine Wer tminderung dar. Die Fest-

legung der endgült igen Posit ionierung und Ausführung verbleibt jedoch beim bauleitenden Ingenieurbüro.

War tung, Pf lege und Unterhalt sind ab Besitzübergabe regelmäßig durchzuführen, damit keine Beeinträchtigungen 

aufgrund mangelnden Unterhalts eintreten. Ebenso sind die Fensterdichtungen jähr l ich zu pf legen. Pf legeanweisungen 

werden mit Abnahme übergeben. Die Gewähr leistung gem. BGB beträgt 5 Jahre, außer auf elek tr ische Bautei le und 

vom Feuer berühr te Bautei le.

Mündliche Nebenabreden haben keine Gült igkeit. Al le Veränderungen der Baubeschreibung bedür fen der Schr i f t form.

Stand 04.04.2022

BAUBESCHREIBUNG
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showroom am schloss

Hier w i rd Planen zum Er lebnis. Besuchen Sie uns in 

unserem Showroom am Wasserschloss Köfer ing.  

In entspannter und persönl icher Atmosphäre haben 

Sie d ie Gelegenhei t,  Ih re e inz igar t ige Immobi l ie zu 

 p lanen und auszustat ten – deta i l l ie r t  und ästhet isch 

ansp ruchsvo l l  au f  I h r  Ob jek t  und I h re  i nd i v idue l l en 

Ansprüche zugeschnit ten. Unsere Spezial isten begleiten  

Sie während des gesamten Prozesses persönlich, 

 verbindlich und kompetent, von der Verkaufsberatung bis 

zum Einzug. Bit te vereinbaren Sie einen Termin.
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kontakt

Graf Lerchenfeld Quartier GmbH & Co. KG

Kirchstraße 5, 93096 Köfer ing

+49 (0)9406-9585770

Mail: info@graf-lerchenfeld-quar t ier.de

www.graf-lerchenfeld-quar t ier.de

Haftungsvorbehalt: Die in diesem Prospekt/Memorandum aufgeführten Angaben wurden mit größter Sorgfalt zusammengestel l t . Die Angaben und Hinweise aus diesem 

Prospekt/Memorandum dienen ledigl ich einer ersten Information. Keinesfal ls stel len besagte Prospektangaben eine Vertragsgrundlage dar. I rr tümer und Änderungen 

bleiben stets vorbehalten. Für unricht ige und unvol lständige Prospektangaben oder für die Verletzung evt l. bestehender Aufklärungs- oder Hinweispf l ichten gegenüber 

dem Erwerber ist die Haftung des Prospektherausgebers sowie des/der Vertr iebspartner/s der Lerchenfeld Quart ier GmbH & Co. KG und ihrer jewei l igen Geschäfts-

führer und Mitarbeiter sowie der von dem jewei l igen Vertr iebspartner beauftragten freien Untervermitt ler und derer Mitarbeiter auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-

schränkt. Eine Haftungszurechnung bezieht sich nur auf den jewei l igen Vertr iebspartner im Rahmen, in dem unricht ige oder unvol lständige Prospektangaben sowie Pf l icht- 

ver letzungen in den vom jewei l igen Vertragspartner übernommenen vertragl ichen Aufgabenbereich fal len und von diesem auch verschuldet sind. Soweit eine Haftung aus 

gesetzl ichen Vorschri f ten im Einzelfal l  hergeleitet werden sol l te, gi l t  dafür auch der vorstehende Haftungsvorbehalt. Ausgeschlossen ist eine gesamtschuldnerische Haftung 

des Prospektherausgebers und des Vertr iebspartners. Ersatzansprüche, die verschuldensabhängig sind, bestehen gegen die Vorgenannten nur bei vorsätzl ichem oder grob 

fahrlässigem Verhalten. Für die Verjährung gi l t  Folgendes: Mögl iche Schadensersatzansprüche wegen etwaiger unricht iger oder unvol lständiger Prospektangaben verjähren 

sechs Monate nach Kenntniserlangung, spätestens jedoch drei Jahre nach dem Erwerb einer Immobil ie, soweit nichts anderes gesetzl ich bestimmt ist. Eine Haftung wegen 

Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit bleibt hierdurch unberührt. Niemand ist berechtigt, von dem vorl iegenden Prospekt abweichende Angaben zu machen, es sei denn, er ist 

von der Lerchenfeld Quart ier GmbH & Co. KG ausdrückl ich schri f t l ich dazu ermächtigt. Sämtl iche Darstel lungen des Objektes wurden vom I l lustrator auf Grundlage der Archi-

tektenpläne erstel l t . Sie obl iegen ausschl ießl ich der Freiheit des Gestalters und sind hinsicht l ich Detai l t reue und Maßstab nicht bindend, also nicht maßstabsgerecht. Es gelten 

ausschl ießl ich die Vereinbarungen, die in der notar iel len Kaufurkunde sowie in anderen schri f t l ichen Verträgen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer getroffen werden.
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