VESMETAL 			    		  Deckensegel Typ: VES-D800

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 1		Streckmetall-Deckensegel, Typ: VES-D800

Liefern und Montage einer abgehängten Streckmetall-Decke mit 
sichtbarer G-Profil-Rahmenkonstruktion.

		Fabrikat: 	Vesmetal Deutschland – Henning Leiser
				Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg (Deutschland)
				Tel: 06401-22388-0 / Fax.: -22388-20

Deckensegelgröße / je:	____ x ____ mtr.
Streckmetall-Langfeldplatte:	____ x ____ mm 
(max. 2500mm lang je Element)
Abhängehöhe der Unterdecke: __________ mm
Streckmetall-Masche:   	   28 x 12 x 2,0 x 1,5 mm

Tragende Unterkonstruktion bestehend aus einem mehrteiligen 
G-Profilrahmen. Das Grundmaterial ist sendz. verz. Stahlblech 
welcher mit einer Kantung: 50/110/40/40/10mm und einer Mindest- Materialstärke von 1,5mm versehen ist. Die 50er Schenkel-Seite ist 
entsprechend der Herstellerangaben mit Schlitzen 25/6,5mm
für Rostwinkel-Abhängebügel zu versehen.

Die Oberfläche des G-Profilrahmens und der Streckmetall-Langfeldplatten
sind im Farbton: RAL 9006 als Pulverbeschichtung zu versehen.
Die Pulverbeschichtung bei den Streckmetall-Langfeldplatten erfolgt beidseitig. 

Abhängung der Konstruktion von der Rohdecke mittels bauamtlich zugelassenen Noniushängern und Deckenankern.

Am G-Profilrahmen wird innenseitig umlaufend ein Fugenband von 
3mm schwarz aufgeklebt und die Streckmetallelemente wie zuvor 
beschrieben eingelegt.

Durch bauseitiges ausrichten der Streckmetallelemente untereinander 
werden die technisch bedingten Fertigungstoleranzen ausgeglichen.

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²


Pos: 2a	Zulage für Vlieseinlage
Zulage für werkseitig eingeklebtes schwarzes Akustik-Vlies

Menge: ________  m²			Einh.-Preis: € ______ / m²


Pos: 2b	Akustisch wirksame Einlage
(Alternativ)	Zulage für bauseits einzulegendes schwarzes Akustik-Vlies 10mm dick
Typ: B400N in B1-Qualität nach Prüfzeugnis des Herstellers

Menge: ________  m²		Einh.-Preis: € ______ / m²







Pos: 3		Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1
		sind die Streckmetall-Deckenelemente in verschiedenen
		Bereichen in Sonderlängen (Kürzer/länger als 
		Standardplatten) zu liefern.

		Pauschal je Längenänderung: € .................


Pos: 4a	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden Ausschnitte 
rund / rechteckig in einer Abmessung: .............mm eingebracht.
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück


Pos: 4b	Ausschnitte in Deckenelemente
		Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes ohne
Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück


Pos: 4c	Ausschnitte in Deckenelemente
Zulage für das werkseitige einbringen eines Ausschnittes mit
20mm breiten Verstärkungsring für bauseits gestellte Downlight. 
		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.
Ausschnittgröße:  ____ mm

Menge: ________  Stück		Einh.-Preis: € ______ / Stück


