
 

 

                                  AUSSCHREIBUNGSTEXT 
                  AKUSTIK -  WANDVERKLEIDUNGEN  
                   „  EINHÄNGE-/EINSTELLSYSTEM, MEHRLAGIG, REVISIONIERBAR  „ 
 
Pos. 1.0.0. AKUSTIK -  WANDVERKLEIDUNGEN, MEHRLAGIG,  mit 
  den folgenden technischen Daten liefern und einschließlich  
  der systemspezifischen Einhänge-/Einstellunterkonstruktion  
  in werkzeuglos revisionierbarer Ausführung liefern und unter  
  Beachtung aller DIN-Vorschriften, neueste Fassung,  
  fachgerecht montieren.  
   
  MONTAGEART:     MEHRLAGIGE MONTAGE  
  Materialart:        Stahlblech, sendz.-verzinkt 
  Materialdicke:   ca.   1,00 mm   
      bzw. nach statischen Erfordernissen 
  Elementachsmaß:      ca.                mm 
  Elementlänge :   ca.             mm  
  Elementbreite :   ca.            mm  
  Elementtiefe :   ca.             mm  
  Breite der  
  Vertikalfugen :   ca.            mm 
  Breite der  
  Horizontalfugen:  ca.            mm   
  PERFORATIONSDATEN:  
  Perforationsart : 

Lochdurchmesser:  ca.            mm 
  Teilung :     ca.             mm  
  Freier Querschnitt :  ca.             %  
  Randbereiche:   ca.               mm  
                    Breite der ungelochten 
              Randbereiche :                             ca.            mm   
  KANTUNGEN : 
  Längsseiten :   l-förmig ca.          mm aufgekantet und 
      ca.         mm nach innen gekantet.  
  1. Kopfseite :   ca.         mm aufgekantet und  
      ca.         mm nach innen gekantet = 
      EINHÄNGEKANTE. 
  2. Kopfseite :   ca.          mm aufgekantet und  
      ca.          mm nach außen gekantet = 
      EINSTELLKANTE. 
  Farbton :   nach RAL        pulverbeschichtet  
      mit 2 Gutseiten.  
  Schichtdicken:   ca. 60 - 80,00 µ auf beiden Seiten = 
      Innenraumqualität.  
  Glanzgrad :   ca.   20  -  30,00 %  
  Unterkonstruktion:                     bestehend aus Einhängeprofilen,  



 

Kombiprofile für mehrlagige Montage,  Einstellprofile,     Verbinder, Abstandsprofile und Abstandsbänder.  
 
  Materialanteil :   ……………. €/qm    ……………. €/qm 
  Lohnanteil :   ……………. €/qm    ……………. €/qm  
 
 
Pos.  1. 1. 0.       AKUSTIKVLIESAUFLAGE, schwarz, fertig in die Akustik-Wandelemente  der  
  Position 1 eingeklebt.  
 
  Materialanteil:   …………… € / qm    …………….. € / qm  
  Lohnanteil :   …………… € / qm    ……………… € / qm  
 
  
Pos. 1. 1. 1.  ISOLIERWOLLEINLAGE aus STEIN- ODER GLASWOLLE,  mit  
  den folgenden technischen Daten : 
 
  Materialart :    
  Materialdicke :     mm  
  ELEMENTGRÖSSE :    mm  
  Elementlänge :     mm  
  Elementbreite :     mm  
  Elementdicke :     mm  
  Raumgewicht  :     m3 
                            Brandschutzklasse :  A2 = nicht brennbar  
  Bearbeitung :             Zuschnitt auf  Fixmaß und  
     fertig in die Elemente der  
     Position 1 eingelegt.  
 
  Materialanteil :  ……………….. € / qm    ………………… €/qm 
  Lohnanteil :    ……………….. € /qm    ………………… €/qm  
 
 
  HERSTELLERNACHWEISS: 
  I. V. G Akustik & Metall mbH  
  Am Hodenberger Deich 26  
 
  D - 28355  Bremen  
  Telefon-Nr.:  0421/48 84 84  
  F A X  -    Nr.: 0421/48 84 13 
  Email : info@ivg-bremen.de 
  Internet: www.ivg-bremen.de 
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