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Gerüstarbeiten

Kirche	
�    Trebitz

Gerüstarbeiten

................................................. .................................................

................................................. .................................................

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Abgabetermin

Zuschlag	
�    bis

Angebotssumme

Gesamtsumme,	
�    netto

Gesamtsumme,	
�    brutto

Der	
�    Bieter

Ort,	
�    Datum rechtsverbindliche	
�    Unterschrift

und	
�    Firmenstempel

ungeprüft,	
�    EUR

zzgl.	
�    19%	
�    	
�    Mehrwertsteuer

geprüft,	
�    EUR

H15

1



Bezeichnung

1 Gerüstarbeiten

Vortext

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Nr./OZ

H15 Kirche	
�    Trebitz

Das	
�    Dach	
�    der	
�    Kirche	
�    in	
�    Trebitz	
�    soll	
�    eine	
�    neue	
�    Dacheindeckung	
�    erhalten

Vertragsgrundlagen	
�    sind	
�    das	
�    LV,	
�    die	
�    Fachregeln	
�    des

Deutschen	
�    Dachdeckerverbandes	
�    "Regeln	
�    für	
�    Deckungen

mit

Ziegel"	
�    in	
�    der	
�    neuesten	
�    Auflage.

Sämtliche	
�    zur	
�    Verwendung	
�    kommenden	
�    Eisenteile	
�    müssen

mindestens	
�    feuerverzinkt	
�    sein.	
�    Zur	
�    Verwendung	
�    kommende

Holzteile	
�    müssten	
�    trocken	
�    (siehe	
�    DIN	
�    4074,	
�    Ziffer	
�    2.

11)

und	
�    nach	
�    DIN	
�    68800	
�    imprägniert	
�    sein.

Das	
�    Arbeits-	
�    und	
�    Schutzgerüst	
�    bis	
�    zur	
�    Traufe	
�    wird

bausteits	
�    gestellt,	
�    ebenso	
�    wird	
�    genügend	
�    Lagerfläche

zur	
�    Verfügung	
�    gestellt.

Für	
�    die	
�    Baustellenreinigung	
�    während	
�    der	
�    Bauzeit	
�    ist	
�    der	
�    AN

zuständig.	
�    Sollte	
�    die	
�    Reinigung	
�    auch	
�    nach	
�    einmaliger

Ermahnung	
�    nicht	
�    erfolgen,	
�    wird	
�    eine	
�    Firma	
�    unserer	
�    Wahl

damit	
�    beauftragt	
�    und	
�    demjenigen	
�    AN	
�    in	
�    Rechnung	
�    

gestellt.
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Bezeichnung

1 Gerüstarbeiten

Vortext

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Nr./OZ

H15 Kirche	
�    Trebitz

Gerüststellung	
�    zum	
�    Austausch	
�    der	
�    Dachdeckung	
�    
Gerüststellung	
�    zum	
�    Austausch	
�    der	
�    Dachdeckung	
�    aus	
�    Betondachziegeln	
�    inkl.	
�    aller	
�    Entwässerungsrinnen	
�    aus
Kunststoff.
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Menge/Einheit EP	
�    in	
�    EUR GP	
�    in	
�    EUR

1 Gerüstarbeiten

Titel 2 Gerüstarbeiten

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Nr./OZ

H15 Kirche	
�    Trebitz

Gerüstarbeiten2

560,00	
�    	
�    	
�    m2

Fassaden-Metallgerüst,	
�    als	
�    Standgerüst;;

Gebrauchsüberlassung	
�    bis	
�    4	
�    Woc	
�    

Fassaden-Metallgerüst,	
�    als	
�    Standgerüst;;

2.1 ....................... .......................

Gebrauchsüberlassung	
�    bis	
�    4	
�    Wochen	
�    (Grundeinsatzzeit)

inkl.	
�    Montage,	
�    Demontage,	
�    Transport

Höhe	
�    oberste	
�    Belagfläche:	
�    im	
�    Giebel	
�    ca.12,50	
�    m	
�    ü.

Gelände:	
�    Besfestig	
�    (	
�    Untergrundschutz	
�    -	
�    gesondert)

Gerüstgruppe	
�    :	
�    3	
�    (2,0	
�    kN/m˝)

Belagbreite	
�    :	
�    mind.	
�    0,60	
�    m/	
�    2	
�    Bohlen

Leiteraufgänge	
�    :	
�    	
�    ca.	
�    4	
�    Stück

2.940,00	
�    	
�    	
�    m2

Gebrauchsüberlassung	
�    der	
�    Vorposition	
�    über

Grundeinsatzzeit	
�    von	
�    4	
�    Woche

Gebrauchsüberlassung	
�    der	
�    Vorposition	
�    über

2.2 ....................... .......................

Grundeinsatzzeit	
�    von	
�    4	
�    Wochen	
�    hinaus

735x4	
�    Wochen	
�    =	
�    2940	
�    m2	
�    

52,00	
�    	
�    	
�    m2

Sonderbauten	
�    überrüstete	
�    Innengiebel.

Zulage	
�    zu	
�    ges.	
�    Gerüstfläche	
�    für	
�    Dachneueindeckung	
�    an	
�    den

Innengiebeln	
�    des	
�    Satteldaches	
�    bis	
�    an	
�    die	
�    Giebelflächen	
�    heran

rüsten	
�    und	
�    den	
�    Unfallschutz	
�    herstellen.	
�    Belastung	
�    der	
�    Dachfläche

nach	
�    Rücksprache	
�    mit	
�    der	
�    Statik	
�    möglich	
�    als	
�    Absteifung	
�    für	
�    die

Ausleger.	
�    Ganze	
�    Fläche	
�    einbohlen	
�    und	
�    sichern

2.3 ....................... .......................

Fläche	
�    halber	
�    Giebelfläche	
�    26	
�    qm,	
�    beide	
�    Hälften	
�    also	
�    52	
�    qm.

Abgegolten	
�    sind	
�    hiermit	
�    alle	
�    Mehraufwendungen	
�    für	
�    diese

Giebeleinrüstung.

208,00	
�    	
�    	
�    m2

Gebrauchsüberlassung	
�    für	
�    die	
�    Innengiebelflächen	
�    über	
�    die

Grundstandtzeit	
�    hinaus

Gebrauchsüberlassung	
�    der	
�    Vorposition	
�    Innengiebelflächen	
�    über

2.4 ....................... .......................

Grundeinsatzzeit	
�    von	
�    4	
�    Wochen	
�    hinaus

52	
�    m2	
�    x	
�    4	
�    Wochen	
�    =	
�    208	
�    m2
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Menge/Einheit EP	
�    in	
�    EUR GP	
�    in	
�    EUR

1 Gerüstarbeiten

Titel 2 Gerüstarbeiten

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Nr./OZ

H15 Kirche	
�    Trebitz

85,0	
�    	
�    	
�    m

Dachdeckerfanggerüst

Dachdeckerfanggerüst

2.7 ....................... .......................

bestehend	
�    aus	
�    Dachfangnetzen

entsprechend	
�    DIN	
�    4420

Höhe	
�    Dachfang	
�    :	
�    2,00	
�    m

inkl.	
�    Montage,	
�    Demontage,	
�    Transport	
�    sowie

Grundstandzeit	
�    4	
�    Wochen

340,0	
�    	
�    	
�    m

Gebrauchsüberlassung	
�    der	
�    Vorposition	
�    über	
�    die

Gebrauchsüberlassung	
�    der	
�    Vorposition	
�    über	
�    die

2.8 ....................... .......................

Grundstandzeit	
�    von	
�    4	
�    Wochen	
�    hinaus

85	
�    m	
�    x	
�    4	
�    Wo	
�    =	
�    340	
�    m

Summe	
�    Titel	
�    2

Gerüstarbeiten ..............................
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Bezeichnung Summe

1 Gerüstarbeiten

Zusammenfassung

Leistungsverzeichnis	
�    Gerüstarbeiten

Projekt

Ausschreibung

Nr./OZ

H15 Kirche	
�    Trebitz

Gerüstarbeiten2

.......................

..........

........................................

........................................

........................................

Gesamtsumme,	
�    netto

Gesamtsumme,	
�    brutto

zzgl.	
�    19	
�    %	
�    Mehrwertsteuer
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