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statisch, geologisch oder installationstechnisch bedingte adaptierungen können seitens des planerstellers nicht ausgeschlossen werden.
vor beginn der arbeiten sind die planangaben auf ihre richtigkeit und vollständigkeit zu überprüfen und bei bedarf naturmass zu nehmen.
sämtliche darstellungen sind geistiges eigentum des architekturbüros "plansprechend" und urheberrechtlich geschützt.

bei bestandsmaßen kann eine ungenauigkeit nicht ausgeschlossen werden.   vor ausführung prüfen und naturma ß nehmen !!!
änderung an tragenden bauteilen sind vom befugten tragwerksplaner zu bemessen und von dazu berechtigten durchzuführen.
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zeichnung: zeichnung:

plan:datum: 17.07.2019massstab:

auftraggeber: planersteller:

1:100
1:500

grundstück: behörde:

planinhalt:

1207/1 und 1207/3
KG 75018 Vellach
9620 Hermagor

Stadtgemeinde
Hermagor - Pressegger See
Wulfeniaplatz 1
9620 Hermagor

grundriss erdgeschoss _ haus C _ 1:100

erdreich

anschüttung

abgrabung

grenzelinie

15m linie

abstand kbv

legende

Familie
Lena und Valerij Kostner
Pressegger See 61
9620 Hermagor

plansprechend
Schellengasse 7
9360 Friesach

GRUNDRISSE - SCHNITTE - ANSICHTEN - LAGEPLAN

lageplan _ 1:500grundriss obergeschoss   haus C _ 1:100

ansicht nordost 1_haus B + E_ 1:100

ansicht süddost _ 1:100ansicht nordost 2 _ haus C_1:100

schnitt b-b _haus C _ 1:100

schnitt a-a _ haus A _ 1:100

Errichtung eines Chalet, bestehend aus fünf Doppelhäusern zu je 2 Tops mit Terrasse und
Abstellplatz, die Errichtung eines Carports über den Abstellplätzen beim Haus A inkl.
Geländeanpassungen am Grundstück 1207/3 und 1207/1 , KG 75018 Vellach , EZ 819

gebäude neu

dämmung

aufbauten aw_01   eg_aussenwand _ hlz 25cm

innenputz 1,5cm
hochlochziegel 25cm
vollwärmeschutz 16cm
beschichtung 0.7cm
silikat edelputz 0,3cm

fb_01   fussboden _ eg_kalt/warm

sauberkeitsschichte 6cm
folie 1lg
stahlbeton 25cm
abdichtung algv45 1lg
dämmschüttung 8cm
trittschalldämmung 4cm
folie 1lg
estrich 7cm
holz- od. keramikbelag 1cm

de_01   decke _ eg _ warm/warm

deckenspachtelung 0,5cm
stahlbeton 20cm
dämmschüttung 5cm
trittschalldämmung 3cm
folie 1lg
estrich 7cm
holz- od. keramikbelag 1cm

da_02   pultdach _ carport

sparren 14/16cm
schalung 3cm
unterdachbahn 1lg
blechdacheindeckung 0,5cm

die tragkonstruktion wird aus holz
hergestellt

ansicht südwest _ haus D + A_1:100 ansicht nordwest _ haus D + E_1:100

ansicht nordwest _ haus C_1:100

da_01   kaltdach _  obergeschoss

gipskarton 1,5cm
dampfbremse 1lg
sparrenlage gedämmt 24cm
schalung 3cm
unterdachbahn 1lg
konterlattung 6/8cm
lattung 4/6cm
tondachziegel  19° 3cm

aw_02   og_aussenwand _ hlz 25cm mit holzschalung

innenputz 1,5cm
hochlochziegel 25cm
vollwärmeschutz 16cm
holverkleidung 3cm

fb_02   fussboden _ carport_kalt/kalt

unterbau 30cm
mechan. stabil. tragschicht 15cm
asphalt  8cm

fb_03   fussboden _ terrasse_kalt/kalt

unterbeton mit gefälle 10cm
abdichtung algv45 1lg
holzklattenrost 1lg

±0,00= +566,75 m  bei haus A
= +566,75 m  bei haus B
= +567,25 m  bei haus C  ( mit carport )
= +569,15 m  bei haus D
= +569,00 m  bei haus E

grünflächen


