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DetaiLLierter baubeschrieb

der vorliegende Baubeschrieb umfasst 
leistungen, die in bautechnischer  
und baufachlicher hinsicht vorgese-
hen sind, um das mehrfamilienhaus  
zu erstellen. im weiteren ergänzt der 
Baubeschrieb die Projektpläne des 
architekten und gibt auskunft über 

Allgemeine AngAben

Objekt 
wohnüberbauung «nEudoRF»
wolfgalgenstrasse 2
5727 oberkulm

den ausführungsstandard. Für die 
masse gelten ausschliesslich die  
Planunterlagen des architekten,  
resp. die am Bau effektiv ausgeführten 
abmessungen. 
im weiteren sind im Baubeschrieb  
angaben enthalten, die aus den  

Bauherr 
smart wohnen swiss ag
haldenweid 14
6214 schenkon
t +41 62 213 06 30
info@smart-wohnen.swiss
www.smart-wohnen.swiss
 

Architekt 
sQ architekten gmbh
Zürichstrasse 49
4665 oftringen
t +41 62 501 10 03
info@sqarch.ch
www.sqarch.ch 

Projektentwicklung 
maiER Partner gmbh
Bahnhofplatz 3h
5000 aarau
t +41 62 291 20 10
info@maier-partner.ch
www.maier-partner.ch

Plänen nicht ersichtlich sind. der  
Baubeschrieb geht den Plänen vor.  
Bei widerspruch zu anderen  
leistungsbeschrieben usw. gilt  
der vorliegende Baubeschrieb. 
die ausführung erfolgt nach den  
örtlichen Vorschriften der Baupolizei, 

der Feuerpolizei und anderen amts-
stellen, auflagen aus der Baube-
willigung sowie den einschlägigen  
sia-normen.
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A

b

Wohnungsspiegel Haus B

wohnung B.1 4,5-Zimmer-wohnung nwF 128,0 m2

wohnung B.2 4,5-Zimmer-wohnung nwF 123,6 m2

wohnung B.3 4,5-Zimmer-wohnung nwF 128,0 m2

wohnung B.4 4,5-Zimmer-wohnung nwF 123,6 m2

wohnung B.5 4,5-Zimmer-wohnung nwF 123,2 m2

Wohnungsspiegel Haus A

wohnung a.1 3,5-Zimmer-wohnung nwF 97,1 m2

wohnung a.2 3,5-Zimmer-wohnung nwF 93,3 m2

wohnung a.3 3,5-Zimmer-wohnung nwF 97,2 m2

wohnung a.4 3,5-Zimmer-wohnung nwF 97,1 m2

wohnung a.5 3,5-Zimmer-wohnung nwF 98,9 m2

wohnung a.6 3,5-Zimmer-wohnung nwF 97,2 m2

wohnung a.7 4,5-Zimmer-wohnung nwF 140,4 m2
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1. KonstruKtionen (Boden- und deckenaufbauten von unten nach oben. masse/dimensionen approximativ.)

Untergeschoss/Keller (Raummasse und Flächen gemäss Plan.)

Boden • magerbeton, 5 cm, stahlbeton, 25 cm,  
  Zementüberzug, 3 cm.

aussenwände • stahlbeton, 25 cm.

innenwände • stahlbeton 25 cm stark,  
  teilweise Kalksandsteinwände, 15 cm stark.  
 • Qualität: industriesicht gestrichen.

decken • stahlbeton, 30–48 cm stark,  
  teilweise mit deckendämmung.

 
Erdgeschoss (Raummasse und Flächen gemäss Plan.)

Boden • stahlbeton, wärmedämmung, schallhemmende,  
  schwimmende unterlagsböden.

aussenwände • Backstein, 15–17,5 cm stark,  
  wo statisch erforderlich Betonwände. 
 • Verputzte aussenwärmedämmung, 200 mm,  
  mit netzeinbettung und abrieb, strukturputz,  
  gemäss minergie-nachweis. 
 • Brüstungsabdeckungen und dachabschluss in metall  
  pulverbeschichtet oder einbrennlackiert. 
 • Fensterbänke in Kunststein- oder Betonelementen.

innenwände • Backstein 12–15 cm stark, unterhalb aller tragenden  
  Backsteinwände sind trennlagen eingelegt. 

Vorwand • leichtbau, gedämmt. 

wohnungs- • stahlbeton, 25–28 cm stark, gemäss angaben Bauphysiker. 
trennwände

decken • stahlbeton, wärme- und trittschalldämmung,  
  schallhemmende, schwimmende unterlagsböden.

Obergeschoss (Raummasse und Flächen gemäss Plan.)

Boden • stahlbeton, wärme- und trittschalldämmung,  
  schallhemmende, schwimmende unterlagsböden.

aussenwände • dito Erdgeschoss.

innenwände • dito Erdgeschoss. 

Vorwand • leichtbau, gedämmt 

wohnungs- • stahlbeton, 25–28 cm stark, gemäss angaben Bauphysiker. 
trennwände

decken • stahlbeton, wärme- und trittschalldämmung. 

Attikageschoss (Raummasse und Flächen gemäss Plan.)

Boden • stahlbeton, wärme- und trittschalldämmung.

aussenwände • dito Erdgeschoss.

innenwände • dito Erdgeschoss.

Vorwand • leichtbau, gedämmt. 

hauptdach • stahlbeton, Voranstrich, wärmedämmung gemäss  
  minergie-nachweis, Bitumenabdichtung, drainageschicht,  
  extensive Begrünung, substrat.

 
Treppen und Lifte (Raummasse und Flächen gemäss Plan.)

lift • liftanlagen rollstuhlgängig gemäss technischer  
  Beschreibung des liftunternehmers. 

treppenläufe • treppen mit Feinsteinzeugplatten belegt.

Boden • stahlbeton, trittschall- und wärmedämmung,  
  schallhemmende, schwimmende unterlagsböden,  
  Feinsteinzeugplatten.
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2. AusbAu

Untergeschoss – Allgemein 
 
Untergeschoss/Einstellhalle

 • gemeinsame garage mit direktem Zugang in das  
  treppenhaus. 
 • wände gestrichen nach Farbkonzept.

 
Einstellhalle

Boden • hartbeton mit markierungen.

wände • Beton, weiss gestrichen.

decke • Beton, weiss gestrichen.

garagentor • automatisches gittertor mit Funksteuerung.

 
Kellerräume

Boden • Zementüberzug 30 mm.

wände • Beton und Kalksandstein, teilweise gestrichen.

decken • Beton, teilweise gestrichen.

Kellertüren • stahlzargen, holztüren kunstharzbelegt.

Kellerabteil • Pro wohnung massiv getrennt oder lattenverschlag.

 
Treppenhaus

Boden • Feinsteinzeugplatten.

wände • Beton, farbig lasiert.

decke • gips-glattputz.

wohnungstüre • stahlzargentüre, 3-Punkt-Verschluss, mit türspion.

Erdgeschoss, Obergeschoss, Attikageschoss 
 
Wohn- und Essräume, Küche, Eingänge, Zimmer

Boden • Bodenbeläge, holz, Eiche. 
 • langriemen-Eichenparkett, Format 1600/160/11 mm,  
  Eiche, matt versiegelt oder geölt. holzsockel in weiss oder  
  natur. Farben gemäss standardauswahl. 
 • materialpreis ChF 60.–/m2 exkl. mwst. (Budget)

wände • abrieb, 1,5 mm, eingefärbt oder weiss gestrichen.

decken • weissputz, weiss gestrichen.

Zimmertüren • stahlzargen, holztüren, fertig gestrichen.

 
Nasszellen 

Boden • Farben und materialien gemäss detailplan.  
 • Feinsteinzeug.  
 • Bodenbelag der duschen ebenfalls mit Platten belegt. 
 • Platten verlegt inkl. Kittfugen und nebenarbeiten. 
 • materialpreis ChF 60.–/m2 exkl. mwst. (Budget)  

wände • teilbereiche der wände mit Plattenbelag gemäss  
  Plänen architekt.  
 • Feinsteinzeug, fertig verlegt inkl. Kittfugen  
  und nebenarbeiten. 
 • materialpreis ChF 60.–/m2 exkl. mwst. (Budget)  

decken • weissputz, weiss gestrichen.

 
Loggien, Sitzplatz und Terrassen

Boden • Feinsteinzeugplatten.

wände • Verputzte aussenwärmedämmung, dito Fassade. 
 • staketengeländer gemäss detailplan. 

decken • Beton, lasiert / Verputzte aussenwärmedämmung.



6

Wohnbauprojekt «Neudorf»
LebensquaLität im Grünen.
Träume werden wahr.

DetaiLLierter baubeschrieb

3. Allgemein 4. einbAuten

Fassade

hauseingangs- • metalltüre mit isolierglaseinsatz,  
türe  3-Punkte-Verschluss und sicherheitszylinder. 

Fenster • holz-metall-Fenster, 3-fach-isolierverglasung.  
 • hebe-schiebefenster und Festverglasung bei den loggien,  
  pro Zimmer mindestens ein drehkippflügel.  
 • schiebetüre im wohnbereich.  
 • Farbe gemäss Farb- und materialkonzept.

sonnenschutz • Rafflamellenstoren elektrisch gesteuert.

ausstellstoren • loggien und terrassen mit Knickarmmarkisen, elektrisch  
  betrieben. Farbe gemäss Farb- und materialkonzept.

Fassade • Verputzte aussenwärmedämmung mit netzeinbettung  
  und abrieb strukturputz, gemäss minergie-nachweis. 
 • Brüstungsabdeckungen und dachabschluss in metall,  
  pulverbeschichtet oder einbrennlackiert. 
 • Fensterbänke in Kunststein- oder Betonelementen.

geländer • staketengeländer gemäss detailplan.

Kücheneinrichtung

Küchen- • aufteilung der unter-, ober- und hochschränken  
beschrieb  gemäss detailplan ( je nach wohnungstyp).

ausführung  • melaminharz, beschichtet. 
Fronten

Farbe  • nach standardpalette.

arbeitshöhe  • 90 cm.

wandschild  • glas Esg extraweiss nach Ral, inkl. 2 steckdosen  
  und 1 schalter.

griff   • horizontal eingefräste griffmulde.

ausführung  • Kunstharz, beschichtet. 
Korpus

arbeitsplatte • Kunststein, 20 mm stark, Preisklasse 2, Kanten leicht gefast, 
  ohne tropfteileinschliff, Kochfeld flächenbündig eingebaut, 
  spüle von unten eingebaut.

Einbaugeräte • gemäss detaillierter unterlagen zur Kücheneinrichtung  
  im Käuferordner.

Becken Edelstahl  • unterbaubecken, Edelstahl matt.

Einhandmischer   • hebelmischer.

Kehricht-system  • müllex oder gleichwertig. 

Budgetpreise Küchen, fertig montiert inkl. MwSt. 
• Budgetbetrag maisonette- und attikawohnungen ChF 25 000.00 inkl. mwst.  
• Budgetbetrag 3,5- und 4,5-Zimmer-wohnungen  ChF 23 000.00 inkl. mwst.

garderobe • garderobenschränke, holzwerkstoff, kunstharzbeschichtet,  
  gemäss detailplan. Budgetbetrag: ChF 3 500.00 inkl. mwst.
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5. techniK

Elektroanlagen • lEd-Einbauleuchten in den Küchen und gängen. 
 • Balkon/loggia mit nuP-schalter mit steckdose und  
  lEd-leuchten. 
 • Bad/wC und dusche/wC schalter mit steckdosen,  
  leuchte und steckdose im spiegelschrank integriert,  
  zusätzliche 1 bis 2 lEd-Einbauleuchten. 
 • Reduit-schalter mit steckdose lEd-deckenleuchte. 
 • Pro Zimmer schalter mit steckdose. Zwei 3-fach-  
  steckdosen, im Elternzimmer drei 3-fach-steckdosen,  
  ein deckenleuchten-anschluss ohne leuchte. 
 • wohnen/Essen, 3 schalter mit 1 steckdose,  
  2 deckenleuchten ohne leuchten,  
  3 zusätzliche 3-fach-steckdosen (1× geschaltet). 
 • Keller, schalter mit steckdose, 1 zusätzliche 3-fach-  
  steckdose, lEd-Balkenleuchte. 
 • 2 multimedia steckdosen, ausgebaut für telefon,  
  internet/tV (1× wohnen / 1× Elternzimmer). 
 • 1 leerrohr für multimedia in jedem weiteren schlafzimmer. 
 • türsprechanlage mit Video und türöffner (1 Kamera mit 
  sonnerie bei hauseingang / pro wohnung 1 Video  
  innensprechstelle). 
 • treppenhaus, Kellergänge, Einstellhalle mit lEd-leuchten,  
  geschaltet über Bewegungsmelder. 
 • umgebungs-/wegbeleuchtung mit Poller-wegleuchten,  
  geschaltet über dämmerungssteuerung mit Zeitschaltuhr. 
 • Vorbereitung für Elektroautos mit Kabeltrasse rund um  
  Einstellhalle (allfällige leistungserhöhung ist nicht inbe- 
  griffen). umfang und Einteilung der Elektroinstallationen 
  gemäss installationsplan. 

sanitäranlagen • Ver- und Entsorgungsleitungen: abläufe in geberitrohren. 
 • Kalt- und warmwasserleitungen in Cns- und Pexrohren 
  oder dergleichen. das mehrfamilienhaus verfügt über eine  
  wasserenthärtungsanlage. 
 • sanitärapparate und armaturen gemäss detailplan  
  respektiv separater ausstellung. 
 • Badewanne in stahl emailliert. 
 • spiegelschrank mit leuchte. 
 • duschtrennwände aus glas. 
 • wC und waschtisch in Keramik weiss. 
 • apparate und garnitur nach detailplan und auswahl  
  des lieferanten. 

Budgetbetrag Sanitärapparate 
• Budgetbetrag maisonette- und attikawohnungen ChF 17 000.00 inkl. mwst. 
• Budgetbetrag 3,5- und 4,5-Zimmer-wohnungen ChF 15 000.00 inkl. mwst.

gartenventil • Je ein frostsicheres gartenventil für die wohnungen im  
  Erdgeschoss sowie die beiden attikawohnungen. 

wm/tu • waschmaschine und tumbler in Reduit. 
 • Budgetbetrag ChF 3 200.00 inkl. mwst.

heizungsanlagen • wärmeerzeugung und Brauchwassererwärmung über  
  wärmepumpe sole/wasser mit Eisspeicher und PVt-anlage. 
 • wärmeverteilung via Fussbodenheizung mit Einzelraum- 
  Regulierung, individueller wärmemessung und wasser- 
  zähler je wohnung. Zusätzlich im sommer mit Kühl- 
  unterstützung (Free Cooling) über den Eisspeicher.  
 • Plus-Energiesystem: die PVt-anlage erzeugt den  
  benötigten strom für den Betrieb der wärmepumpe selber.

lüftungsanlagen • Kontrollierte wohnungslüftung in allen wohnungen. 
 • abgehängte decke im gangbereich für die lüftungsanlagen.  
 • dezentrale lüftung mit lüftungsgerät in jeder wohnung. 
 • tiefgarage wird natürlich be- und entlüftet.  
 • mechanische Entlüftung von gefangenen Keller- und  
  hobbyräumen.
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6. umgebung 7. VerKAufspreis

aussenanlagen • gartengestaltung. 
 • grünflächen und Bepflanzungen. 
 • Begegnungszonen, sitzgelegenheiten, Velobügel. 
 • Zweckmässige wegbeleuchtung. 
 • spielgeräte gemäss separatem umgebungsplan. 

inbegriffen • gebäudekosten. 
 • Zu- und ableitungen von Kanalisation. 
 • sämtliche gebühren und Bewilligungen.  
 • umgebung/Zufahrt. 
 • grundbuch- und notariatskosten,  
  ½ anteil (zu lasten Verkäufer). 
 • nachmessung geometer.

nicht inbegriffen • Änderungswünsche Käufer. 
 • grundbuch- und notariatskosten,  
  ½ anteil (zu lasten Käufer).

Erläuterungen • die Budgetpreise verstehen sich als Bruttopreise gemäss  
  lieferant.  
 • wo Produktenamen aufgeführt sind, haben diese lediglich 
  einen beschreibenden Charakter, andere Produkte mit  
  gleichwertigen Eigenschaften können entsprechend  
  eingesetzt werden. 

Preisbasis  • sämtliche Preisangaben, bei welchen nichts anderes  
  vermerkt ist, verstehen sich inkl. 7,7% mwst. 
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8.1 Materialien / Änderungen 

Kleinere konstruktiv, technisch und behördlich  
bedingte Änderungen sowie Änderungen von  
materialien, sofern diese keine Qualitätseinbussen 
zur Folge haben, bleiben ausdrücklich vorbehalten 
und können nicht als vertraglicher Bestandteil einer 
Vereinbarung ausgelegt werden.

die Flächenberechnungen (nettowohnflächen)  
basieren auf den innenmassen der wohnungen.  
die zur Verwendung gelangten Konstruktionen und 
materialien erfüllen hohe anforderungen bezüglich 
Form, Beschaffenheit und wertbeständigkeit.
das äussere Erscheinungsbild (material und Farb-
gebung), insbesondere die Platzierung und  
Öffnungsart der Fenster sowie die gestaltung  
der geländer usw. ist vom werkhersteller und dem 
architekten definiert und kann von der Käuferschaft 
in keiner weise mehr geändert werden. auch die  
gestaltung der allgemeinen Räume sowie der  
umgebung inkl. Bepflanzung wird ausschliesslich 
durch den werkhersteller und den architekten  
bestimmt.

die in den Plänen eingezeichneten möbel verstehen 
sich als Beispiele und sind nicht Bestandteil des 
Kaufpreises.

Farbgebungen und sonstige darstellungen in  
Prospekten, Perspektiven und Plänen sind nicht  
verbindlich.

8. Allgemeine bestimmungen zum bAubeschrieb

8.2 Änderungen für den Ausbau
 
die Planung wurde an sQ architekten, oftringen, 
übertragen. 
die Käuferschaft enthält sich jeglicher direkten  
anweisung an die handwerker und lieferanten und 
andere auf der Baustelle beschäftigte Personen.
Änderungen oder zusätzliche ausbauwünsche  
im Rahmen der baurechtlichen Vorschriften sind 
zwischen dem Verkäufer, der Käuferschaft und dem 
architekten gegenseitig schriftlich zu vereinbaren, 
abzuwickeln und abzurechnen (Vertrag für Käufer-
änderungen). die machbarkeit von Änderungen  
basiert auf dem terminplan und der aktuellen  
Bauphase und wird jeweils abgeklärt.

Eigenleistungen während der Bauzeit sind aus  
garantiegründen nicht möglich. 
Eigenleistungen dürfen erst nach Übergabe der 
wohnung ausgeführt werden.

mehr- und minderkosten werden in der mehr-/ 
minderkostenberechnung berücksichtigt. minder-
kosten werden netto inkl. mwst. zu Einheitspreisen 
und Konditionen gemäss unternehmerwerkver-
trägen gutgeschrieben. der minderpreis errechnet 
sich aus dem Bruttopreis (entspricht dem Richtpreis 
des Baubeschriebs) abzüglich 30% für Vorleistung 
und aufwandentschädigung (architekt, subunter-
nehmer, Planung, devisierung usw.). die Rückver-
gütung beträgt 70% der summe des Bruttopreises 
und-/oder der Budgetsumme.

8.1.1 Auswahl von Materialien für den Innenausbau 
nach abschluss des Kaufvertrages mit diesem  
Baubeschrieb hat die Käuferschaft entsprechend 
dem stand der Planungs- und Bauarbeiten den  
ausbau der wohnungen (Kücheneinrichtung,  
sanitärapparate, wand- und Bodenbeläge usw.)  
auszuwählen. der ausbaustandard und die damit 
verbundenen materialien, Einrichtungen und  
apparate richten sich nach den Budgetpositionen. 
diese Budgetpositionen gelten für den material-  
und leistungsbezug mit unseren Vertragspartnern.

8.1.2 Allgemeines
diese schlussbestimmungen regeln das Verhältnis 
zwischen Bauherrschaft, Käufern, Bauleitung und 
architekt und sind Bestandteil des Baubeschriebs. 
im Kaufpreis des wohneigentums ist die zum  
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige  
mehrwertsteuer inbegriffen (stand 1.01.2022,  
mwst. 7,7%).
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die Verrechnung bzw. auszahlung erfolgt im  
Rahmen der objektübergabe. 
die garantiegewährung, Versicherung, Bauleitung 
und Koordination, Folgeschäden am gesamtbau-
werk aus Eigenleistungen, schutz und Reinigung  
bis Bauvollendung sind sache des Käufers. Jegliche 
terminverschiebungen in Folge von Käuferände- 
rungen und nachfolgekosten sind durch den Käufer 
abzusichern, resp. zu bezahlen. Bei minder preisen 
aus Eigenleistungen durch Käufer werden durch den 
Verkäufer keine gebühren rückvergütet.
der Käuferbetreuer kommuniziert jeweils schriftlich 
über die finanziellen und terminlichen Konsequen-
zen der Änderungswünsche.

allfällige Änderungen, die durch die Käuferschaft 
ausgelöst werden sowie resultierende höhere  
anschlussgebühren (nebenkosten) usw. gehen  
vollumfänglich zu lasten der Käuferschaft. allfällige 
geringfügige Änderungen, die zur Einhaltung der 
sia-normen vorgenommen werden müssen, werden 
von der Käuferschaft geduldet. die Verkäuferschaft 
ist weiter berechtigt, kleinere Änderungen gegen-
über den im Baubeschrieb festgelegten ausfüh-
rungen von sich aus vorzunehmen. die Parteien ver-
zichten ausdrücklich darauf, den Begriff «kleinere 
Änderungen» in diesem Vertrag genauer zu defi-
nieren. diese Änderungen dürfen die Funktion und 
Qualität des Bauwerks nicht beeinträchtigen und 
der Käuferschaft keine mehrkosten oder andere 
nachteile verursachen.

8.3 Leistungen und Honorar der Projektleitung 

das architekturhonorar und die nebenkosten  
werden in der offerte für die jeweiligen Käufer-
änderungen ausgewiesen. Für zusätzlich gewünsch-
te Käuferausbauten wird ein honorar für Bauleitung 
und Koordination von 12% verrechnet.

Planänderungen mit und ohne generieren  
von mehrkosten werden über den Verkäufer  
nach aufwand vom ausführenden architekten  
zu ChF 140.00/h zzgl. mwst. in Rechnung gestellt. 
die nebenkosten (gebühren, Kopierkosten, spesen 
usw.) werden nach aufwand verrechnet. 

Bei Änderungen wird die Entschädigung des mehr-
aufwandes für den Bauingenieur, den Bauphysiker, 
die haustechniker, den Elektroplaner usw. nach  
aufwand in Rechnung gestellt. die ausführung  
erfolgt nach unterschrift der auftragsbestätigung. 

Für gegenüber dem Baubeschrieb entfallende  
leistungen, welche nicht im Rahmen der Budget-
preise enthalten sind, wird der Käuferschaft keine 
Rückvergütung erstattet. Änderungen gegenüber 
dem bewilligten Projekt erfolgen auf Risiko der  
Käuferschaft. der architekt steht technisch beratend 
zur seite, lehnt aber jegliche Kostenfolgen ab. 

Erhält der Verkäufer für die Änderung bis zum  
definierten Fixdatum (gemäss terminplan) keine  
informationen über Käuferausbauten, so wird  
das Bauwerk je nach Baufortschritt ohne weitere 
mitteilung gemäss dem Baubeschrieb und den  
Plänen (standardausbau) ausgeführt. 

Zusatzarbeiten infolge Käuferausbauten (gipser-, 
maler-, Zuputzarbeiten, installationen usw.) sowie 
daraus entstehender Koordinations- und Bau-
leitungsaufwand sowie Bemusterungsaufwand  
und Planungsarbeiten mit eventuellem Beizug von 
spezialisten (Fachingenieure: statik, haustechnik, 
Bauphysik usw.), werden dem Käufer bei der  
Freigabe der Käuferausbauten angezeigt und  
müssen zusätzlich bestellt werden.
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8.4 Leistungen und Honorar des Verkäufers

individuelle Änderungen der wohnungen  
gegenüber dem Bau- und Raumbeschrieb in der  
Raum aufteilung, ausstattung usw. werden vom  
projektierenden architekten unter der Führung  
der Bauleitung bearbeitet. 

darüberhinausgehende Zusatzleistungen werden zu 
ChF 140.00/h zzgl. mwst. oder als Pauschale durch 
die smart wohnen swiss ag separat in Rechnung 
gestellt und abgerechnet. 

8.5 Besondere Richtlinien für Änderungswünsche 
durch die Käuferschaft

der ausbaustandard und die damit verbundenen 
materialien, Einrichtungen und apparate richten  
sich nach den Budgetpositionen. diese Budget-
positionen gelten für den material- und leistungs-
bezug bei den ausgesuchten, der Käuferschaft  
nach abschluss des Vertrages bekanntzugebenden 
Vertragspartnern. 
die entsprechenden termine für die auswahl der 
materialien richten sich nach dem Bau-/terminplan.

Änderungswünsche der Käuferschaft, die eine  
Ver zögerung des Baufortschritts gemäss Bauplan 
der Bauleitung nach sich ziehen, können in der  
Regel nicht bewilligt werden.

sollten durch die Käuferschaft Änderungen oder 
wünsche verlangt werden, die aus sicht des archi-
tekten nicht vertretbar sind, so können letztere  
die ausführung verweigern oder eine abmahnung 
vornehmen.  
die zu erbringenden arbeiten werden in einem vor 
der entsprechenden arbeitsausführung zu unter-
zeichnenden «Vertrag für die Käuferänderung»  
zwischen dem architekten, dem Verkäufer und  
der Käuferschaft geregelt. 

durch die Käuferschaft geforderte Änderungen  
bedürfen ordnungshalber der schriftlichen Form.  
die Käuferschaft darf bis zur schlüsselübergabe  
weder mit den am Bau beschäftigten handwerkern 
und lieferanten noch mit eigenen oder dritten 
Eigenleistungen ausführen oder ausführen lassen.

schlüsselübergabe erfolgt nach Bezahlung aller  
offenen Positionen aus Kauf und Änderungen.
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bAuherr

smart wohnen swiss ag
haldenweid 14
6214 schenkon
smart-wohnen.swiss

VerKAuf

Biland immobilien management ag
sunnefeld 11
4663 aarburg
t +41 62 791 18 90
info@biland-immobilien.ch
biland-immobilien.ch

ArchiteKtur

sQ architekten gmbh
Zürichstrasse 49
4665 oftringen
sqarch.ch

projeKtentwicKlung

maiER Partner gmbh
Bahnhofplatz 3h
5000 aarau
maier-partner.ch

8.6 Garantien und Mängel

• Für garantien gelten die Bestimmungen des  
obligationenrechts, bzw. der sia-normen.

• Bei apparaten gelten die speziellen garantie-
verpflichtungen der lieferanten.

• die garantiefrist für gewöhnliche, offene  
Bau mängel beträgt 2 Jahre.

• die garantiefrist für verdeckte mängel beträgt  
5 Jahre.

• spannungs- und haarrisse bis 1 mm stellen keinen 
mangel dar.

• Bewegungsfugen (Kittfugen) im Übergang von z. B. 
wand bzw. sockel–Bodenbelag können sich durch 
Bewegungen im schwimmenden unterlagsboden 
ablösen und stellen keinen mangel dar. 

• Ebenfalls können unterschiedliche abstände  
zwischen sockel und Bodenbelag entstehen.  
Eine instandsetzung ist ausserhalb der garantie-
leistung.

• auf Kittfugen besteht kein garantieanspruch.  
haarrisse bei anschlüssen von Verputz an holzwerk, 
insbesondere Konstruktionsholz und Fensterrah-
men innen und aussen, stellen keinen mangel dar.

• der Übergang von wand zu decke wird mit einem 
sogenannten «schwedenschnitt» ausgeführt.  
im Übergang von der vertikalen zur horizontalen 
Fläche ist dadurch eine leichte schattenfuge  
sichtbar, welche kein mangel ist.

• Bei streiflicht an der weissputzdecke sind  
womöglich kleinere unebenheiten und  
Verar beitungsstrukturen sichtbar, welche  
keinen mangel darstellen.

• Kratzer in Fensterscheiben, die aus einer sicht im 
abstand von drei metern zur glasscheibe, unter 
normalen diffusen (Keine sonneneinstrahlung)  
äusseren lichtbedingungen, nicht sichtbar sind, 
stellen keinen mangel dar.

• Kleinere Farb- und strukturdifferenzen in den  
materialoberflächen stellen keinen mangel dar.

• Für vom Käufer in eigener Regie bestellte oder  
gelieferte geräte und Bauteile besteht kein garan-
tieanspruch resp. anspruch auf mängelbehebung. 
dies gilt auch, wenn die gelieferten geräte und 
Bauteile durch am Bau beauftragte unternehmer 
montiert verarbeitet werden.

• nicht unter die mängelhaftung fallen schäden,  
die nach der Bauabnahme durch höhere gewalt, 
normale abnutzung, mangelhaften unterhalt,  
nicht sachgemässen gebrauch, umweltbedingte 
Folgeerscheinungen oder durch dritte verursacht 
werden.

aarau, 28. Juni 2022
smart wohnen swiss ag, schenkon


