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BALKONMONTAGE #4-02-ST-10
Der gewünschte Balkon wird vor ort von unseren Facharbeitern auf einem Montage- und 
Schutzgerüst montiert. Dabei muss von Ihnen die zugänglichkeit zur Fassade gegeben 
sein. Die Einbringung des Materials über das Stiegenhaus in den hof (inkl. 1-7 Stufen) 
ist dabei inkludiert. Die Montage der einzelnen Balkonteile wird mithilfe von eigenen 
hebeanlagen durchgeführt. Der Balkon wird mittels Kopfplatten mit dem tragfähigen 
Mauerwerk befestigt (inkl. erforderlichem Montagematerial, hilti Klebeanker, etc.). 
vorab ist die Statik der Konstruktion sowie die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu klären. 
Die Balkonmontage beinhaltet die Montage der Rohkonstruktion und des Geländers, 
jedoch nicht den Bodenbelag. Es sind keine Baumeisterleistungen (Fassaden- oder 
verputzarbeiten) inkludiert. 

MONTAGEGERüST (STAHLBAU) #4-02-ST-11
Für die Balkonmontage ist die Bereitstellung eines Montagegerüsts notwendig. unser 
Montagegerüst ist für das heben von schweren Lasten verstärkt. Die Einbringung des 
Gerüsts über das Stiegenhaus in den hof (inkl. 1-7 Stufen) ist dabei inkludiert. Es handelt 
sich hierbei um die Bereitstellung eines Montagegerüsts, das ausschließlich zur Montage 
der Stahlbauleistungen geeignet ist. Gerüstlöcher werden lediglich vermörtelt.

MEHRAUFWAND ZUSäTZLICHE ANFAHRT #4-02-ST-12
Alle unsere Dienstleistungen sind stramm kalkuliert. Wenn es durch äußere umstände zu 
einem zusätzlichen Montagetermin kommt, müssen wir daher eine zusätzliche Anfahrt 
und Baustelleneinrichtung kalkulieren. 

REGIESTUNDE (STAHLBAU) #4-02-ST-13
Die Montage des Balkons wird von uns in den meisten Fällen pauschal angeboten. Sollten 
dennoch zusätzliche Leistungen nötig sein oder auf Ihren Wunsch zusätzliche Arbeiten 
gemacht werden, werden diese als Regiestunden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. 

REGIEARBEIT (STAHLBAU) #4-02-ST-14
Sollten sich während der Bauphase klar definierte Arbeiten ergeben, welche in Regie 
anzubieten sind, können diese auch als Regiearbeit (Pauschale) verrechnet werden. Wir 
weisen darauf hin, dass die Rahmenbeingungen zu beachten sind.  

SONSTIGE MONTAGEARBEITEN (STAHLBAU) #4-02-ST-15 
Für jegliche Sonderwünsche oder spezielle Fälle können wir die Montage als sonstige 
Montagearbeiten pauschal kalkulieren. Wenn Sie die Kosten genau evaluieren möchten, 
können Sie bei uns die angesetzten Stunden erfragen.
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