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An Bauwerber, welche mit

Planungsbüro
Bauträger
gerichtl. beeid
zertifizierter.
Sachverständiger

BAUTEIL - SANIERUNGEN
das Auslangen finden
u. das Büro Muxel damit
betrauen !

6883 Au
Argenstein 429
Tel. 05515/4111-0
Fax 05515/4111-4
E -Mail: au@muxelplan.at
Homepage: www.muxelplan.at

SANIEREN – RENOVIEREN NUR VON BAUTEILEN
AM BESTANDSOBJEKT
( ohne umfangreiche Sanierungsberatung )
Das Büro Muxel in Au – Argenstein erstellt seit dem Jahre 2001
Energie u. Gebäudeausweise
.
Dies sind zwingende Grundlagen um eine Baubewilligung zu erhalten, bzw. um
Wohnbauförderungsgelder zu erhalten.
Nicht erforderlich für Bauteilsanierungen, wenn nur bis zu 2 Bauteile
in Betracht gezogen werden. ( zB. gleichzeitig Fenstererneuerungen und Fassadensanierungen
oder eben nur Fenstererneuerungen ).
In diesem speziellen Fall müssen von uns nur die betreffenden Bauteile
berechnet werden.
Das bedeutet - U – Wertberechnungen nur für die zu sanierenden Bauteile sind mit dem
Ansuchen an die Förderungsstelle einzureichen.
Mit diesen Berechnungsunterlagen, gemeinsam mit verbindlichen Angeboten der ausführenden
Firmen, können die Sanierungsförderungen beantragt werden. ( Förderungen für Altbausanierungen
zB. für 1 oder für 2 Bauteile ).
Die Antragstellung muß ( soll ) über die heimischen Banken erfolgen )!
Wir sind bestrebt, unseren Kunden die Kosten dafür nach besten Wissen u. Gewissen zu gestalten.
Dabei kann der Kunde insofern mithelfen, wenn dieser die dafür erforderlichen
Unterlagen vorbereitet u. schon beim ersten Gespräch zu uns ins Büro
mitbringt.
Kurze Auflistung der für uns erforderlichen Unterlagen:
-

-

Planunterlagen ( Ausführungspläne M 1 : 100 )
( ev. Fotos vom Objekt ) Gebäudestandort u. Lageplan
Baujahr des Objekts
wenn vorhanden – Wand / Boden / Dach / Deckenaufbauten / Boden zu Keller usw.
( auch Handskizzen der Außenbauteile reichen dafür aus )
Angaben – über Fensterausführung – im Bestand

Name des Antragstellers ( auch genaue Adresse ):
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit freut sich Ihr Energie u. Sanierungsberater
vom Büro Muxel Au
Mit freundlichem Gruß

