
BAU- UND AUSSTATTUNGSLISTE

Ferienapartments Moosalpe, Egg
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Moosalpe, Egg
EBENE  -1 UG Tiefgarage mit 3 Einstellplätzen, Lager der Apartments, Hauswart, Technikraum, Tankraum, Fahrräder, 

Lift und Stiegenhaus;

EBENE  0 EG 4 ½ Zimmer Apartment mit Terrasse, Sauna, Wiese, Stiegenhaus und Lift;

EBENE  1 1. OG 4 ½  Zimmer Apartment mit Terrasse und Sauna, Stiegenhaus und Lift;

EBENE  2 2. OG 4 ½  Zimmer Apartment mit Terrasse und Sauna, Stiegenhaus und Lift;

ProjEktübErsicht

Die Erschließung der Apartments erfolgt über ein geräumiges stiegenhaus. Ein zentraler, barrierefreier Personenlift  
ermöglicht zudem ein problemloses Erreichen der einzelnen Apartments.

 ■ Lift

 ■ beheizung mit Erdöl Zentralheizung oder Erdwärme

 ■ holzfassade mit Fichtenschindeln 

 ■ Fensterläden bzw. schiebeläden

 ■ in der Dachwohnung offener Dachstuhl

 ■ integrierter saunabereich bei allen Apartments

 ■ großzügige Abstell- bzw. kellerräume

 ■ stockrahmentüren mit liegend furniertem türblatt

 ■ innenwände in den Wohnungen mit holzbeplankungen  

in Weißtanne

 ■ Landhausdielen in Eiche als bodenbelag

 ■ in allen Wohnraumen holzdecken in Weißtanne

 ■ jedes Zimmer hat einen tV Anschluss

 ■ W-LAN in allen Wohnungen

 ■ speicher-kaminöfen 

 ■ hochwertige Waschtischverbauten

 ■ spot beleuchtung im Flur

 ■ integrierte Eckbank auf dem balkon

 ■ offenes Wandregal beim Essplatz

besonderheiten:
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bAUbEschrEibUNg

1. rohbau:

beton- und stahlbeton nach statischen Erfordernissen.

 ■ Fundament/kellerboden in stahlbeton

 ■ kelleraußenwände in stahlbeton mit sperrzusatz gegen Erdfeuchte

 ■ innentragwände und stützen in stahlbeton und Mauerwerk

 ■ kellerdecke in stahlbeton massiv mit Wärmedämmung

 ■ Außenwände in den Wohngeschossen in stahlbeton und isoliersteinmauerwerk

 ■ innere, tragende Wände sowie schalldämmende Wände (Wohnungstrennwände) werden in stahlbeton  oder Ziegelmauerwerk ausgeführt

 ■ Decken der Wohngeschosse werden in stahlbeton ausgeführt. Die oberflächen sind lt. Einrichtungsbeschreibung ausgeführt

 ■ grundlage für jeden bodenbelag im Wohnbereich bildet ein Zementestrich

 ■ bodenbelag in der tiefgarage ist in “besenstrich“ ausgeführt

 ■ Decke gedämmt und mit „rauher“ oberfläche gespachtelt

 ■ Wände mit weißer Dispersion gestrichen

2. Wohnungsinnenwände:

in den jeweiligen Wohngeschossen werden die nichttragenden Wandkonstruktionen als tischlerwände in Weißtanne  
ausgeführt oder verfliest. 

3. Dachkonstruktion/Dachdecker- und spengler Arbeiten:

 ■ terrassen als Warmdachkonstruktion mit bitumen- bzw. Folienabdichtung

 ■ Die Dacheindeckung wird in Alu-schindeln (Prefa-Dach) ausgeführt. Die Dämmung befindet sich in der Ebene der sparren. Die Dachuntersicht 

im Wohnbereich wir in Deckentäfer ausgeführt

4. sonnenschutz:

Als sonnenschutz sind bei sämtlichen schlafzimmern Fensterläden oder holzschiebeläden montiert. Allenfalls notwendiger 
sichtschutz (raffrollo) in den Nasszellen ist enthalten.

5. Wärmedämmung und Fassade:

 ■ hochwertige Wärmedämmfassade mit hinterlüfteter schindeldeckung, sockel mit steinverblender  

(Wärmedurchgangskoeffizient von U=0,16W/m2k)

 ■ schindelfassade und balkongeländer laut Visualisierung
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6. tischlerarbeiten/Ausstattung:

Fenster/Balkonelemente:

Unsere qualitativ hochwertigen holzfenster und balkontüren verfügen über sehr gute technische Dämmeigenschaften 
und entsprechen hohen optischen Ansprüchen.

 ■ Fenster in Fichte, außen und innen farblos matt lackiert, mit Dreifachisolierverglasung und Drehkippbeschlag (U-wert 1,00W/m2k )

 ■ terrassenelemente werden analog den Fenstern als Dreh- bzw. Drehkipptüren ausgeführt

 ■ sämtliche gläser sind in klarglas ausgeführt

Eingangstüren/Innentüren:

 ■ Wohnungseingangstüren waagrecht furniert in holz mit Doppelfalz und Profilgummidichtung

 ■ türen im innenbereich - waagrecht furnierte stockrahmentüren mit zeitgemäßem türdrücker in Edelstahl

 ■ Nebenräume mit stahlzargen türen

 ■ abgehängte holzdecken in Weißtanne geschliffen

 ■ holzwandverkleidungen – waagrecht in Massivholzausführung ( Weißtanne), geschliffen

 ■ tischlerwände – waagrecht in Weißtanne furniert mit flächenbündigen türen, geschliffen

 ■ codierte sicherheitsschließanlage mit Profilzylinder. Wohnungseingangstüre, Allgemeinräume, kellertüre, briefkasten sowie hauseingang und 

garagentor mit einem schlüssel bedienbar

7. Fliesenarbeiten:

 ■ Die Wcs werden raumhoch ab fertigem Fußboden gefliest. Der rest wird mit Lehmputz verputzt

 ■ Die badezimmer werden raumhoch, bzw. bis Fensterbrüstungshöhe verfliest

8. bodenbeläge:

bodenbeläge in holz sorgen für ein einmaliges Wohnambiente im ganzen Apartment: warm, behaglich, hygienisch, 
pflegeleicht und optisch ansprechend. 

 ■ Eiche Landhausdiele rustikal, 15x192x2000mm, Nutzschicht 4,0 mm (lt. Muster) 

(übrigens: tropenhölzer verwenden wir grundsätzlich nicht. jeder Parkettfußboden zeichnet sich durch edles holz europäischer herkunft aus)

 ■ Die  Allgemeinflächen ( gänge/stiegen ) werden mit hochwertiger teppichqualität belegt

 ■ Die terrassen sind mit gießbeton-großformat-Platten (40/40) belegt

 ■ in den technikräumen, kellerabteilen und sonstigen Nebenräumen wird die bodenfläche versiegelt

 ■ tiefgarage in besenstrich

 ■ böden im Wc und badezimmer verfliest

 ■ Die terrassen werden mit gießbeton-großformat-Platten versehen



Kontakt u. Verkauf:   trimana GmbH . Liechtensteinerstraße 11 . 6800 Feldkirch . Österreich 
   T +43 (0)664 533 12 11 . d.furtenbach@trimana.at . www.trimana.at

5

9. Maler- und beschichtungsarbeiten:

 ■ sämtliche Decken und Wände der Allgemeinflächen, Abstellräume und Nebenräume sowie tiefgarage werden  

mit hellfarbiger Dispersion gestrichen

 ■ Der  Anstrich von holz- und Eisenteilen, soweit dies erforderlich ist, ist im Preis inbegriffen

 ■ Wohnungsinnenwände: holzbeplankung geschliffen und Fliesen 

10. sanitäre Anlagen:

Dank der Ausstattung mit Markenprodukten von renommierten herstellern genießen sie erfrischend mehr Qualität im 
bad. Eine formschöne badewanne lädt zum Entspannen ein. Die gesamte Ausstattung bietet ein gehobenes Maß an tägli-
chem Luxus. Neben der kompletten installation der Zu- und Ableitung sind folgende sanitäre Einrichtungsgegenstände 
vorgesehen:

Badeinrichtung:

 ■ Acrylbadewanne (nur im Master bedroom) 80/180 mit Wannenfüll- und brausebatterie verchromt, sowie Ab- und überlaufgarnitur verchromt 

oder bicolor 

 ■ Waschtischunterbau mit Aufsatzbecken

 ■ handtuchhalter und spiegel flächenbündig in der breite des Waschtisches. bei sämtlichen Waschtischen und badewannenbatterien werden 

Einhebelmischer verwendet

 ■ “Walk-in” Duschen mit glaswand ausgeführt

WC-Einrichtung:

 ■ kristallporzellanschale mit Deckel und Unterputz- oder Aufsatzspülkasten

 ■ rollenhalter, bürstenhalter

 ■ handwaschbecken in kristallporzellan mit kaltwasseranschluss

 ■ kristallglasspiegel

11. Elektroinstallationen - grundausstattung:

 ■ Die starkstrominstallationen werden komplett inkl. hauptverteiler mit erforderlichen schutzeinrichtungen sowie  

automatischen sicherungen erstellt

 ■ Eine sAt-Anlage mit receiver ist im Preis enthalten. jedes Apartment 4 tV-Anschlüsse von der gemeinschaftsanlage

 ■ Die Elektroauslässe sind auf den Planungsentwurf bezogen. Es ist daher eine bestimmte regelmäßigkeit bezüglich der Anordnung der ver-

schiedenen Auslässe vorhanden. sie selbst entscheiden jedoch bei entsprechendem baufortschritt über die für sie richtige Platzierung

 ■ Wireless-Lan ist flächendeckend installiert

 ■ beleuchtungskörper sowie Anschluss der beleuchtungskörper in den Wohnungen ist im Preis nicht enthalten  



Kontakt u. Verkauf:   trimana GmbH . Liechtensteinerstraße 11 . 6800 Feldkirch . Österreich 
   T +43 (0)664 533 12 11 . d.furtenbach@trimana.at . www.trimana.at

6

Kellerabteil

 » 1 Lichtauslass mit ovalleuchte 60W
 » 1 schaltstelle 
 » 1 steckdose

Garderobe/Flur

 » 3-4 Einbauraumspot
 » 1 bewegungsmelder
 » 2 steckdosen
 » 1 gegensprechanlage mit elektr. gong
 » 1 telefonauslass

WC

 » 1 Lichtauslass
 » 1 schaltstelle
 » 1 Auslass Ventilator 230V (in Wc ohne Fenster)

Küche

 » 2 Lichtauslässe (Wand/Decke)
 » 1 Anschlusskabel für die Arbeitsplatzbeleuchtung
 » 2 schaltstellen
 » 4 Arbeitssteckdosen
 » 1 steckdose Dunstabzug
 » 1 steckdose kühlschrank
 » 1 steckdose spülmaschine
 » 1 Auslass E-herd 380 V3ph.

Essen / Wohnen

 » 2 Lichtauslässe
 » 2 schaltstellen
 » 5 steckdosen
 » 1 Auslass mit tV-Dose
 » Deckenspots

Bestückung

Balkone / Terrasse

 » 1 Lichtauslässe
 » 1 beleuchtungskörper
 » 2 schaltstellen
 » 1 steckdosen mit Abdeckung

Schlafzimmer

 » 1 Lichtauslass
 » 3 schaltstellen
 » 4 steckdosen
 » Deckenspots

Badezimmer

 » 2 Lichtauslässe Wand/Decke
 » 1 schaltstelle
 » 1 steckdose bei Waschbecken (2 steckdosen. bei Doppelwaschtisch)
 » 1 steckdose für eine Waschmaschine
 » 1 Auslass Ventilator 230 V (nur bei badezimmer ohne natürliche belüftung)
 » Abstellraum
 » 1 Lichtauslass
 » 1 schaltstelle
 » 1 steckdose

Abstellraum

 » 1 Lichtauslass
 » 1 schaltstelle
 » 1 steckdose

Allgemeinbereiche, Freibereiche und Treppenhaus

 » Allgemeinbereiche, Freibereiche und treppenhaus und Außenbeleuchtung  
 nach dem beleuchtungskonzept
 » eine ausreichende Ausstattung mit beleuchtungskörpern und steckdosen  

 ist gegeben

12. heizung / Warmwasseraufbereitung:

Die Ermittlung der genauen Verbrauchswerte wird durch Messeinrichtungen gesichert. in den Wohnungen werden Zähler 
für kalt- und Warmwasser sowie separate für die heizung montiert. Der exakte Verbrauch wird auf diese Weise ganz 
leicht ersichtlich.

 ■ Fußbodenheizung (Niedertemperatur), Verbrauchsermittlung mittels elektronischen Zählern

 ■ raumthermostate regeln die temperatur

 ■ Warmwasseraufbereitung erfolgt zentral in den technikräumen, die Verbrauchsermittlung erfolgt mittels elektronischen  

Zählern im Fußbodenheizungsverteiler

13. kücheneinrichtung

Diese ist grundsätzlich nicht im Preis enthalten.

14. Deckenverkleidungen

Abgehängte holzdecken werden in allen Wohnräumen montiert.
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15. Öfen

individuell gebaute speicher-kaminöfen mit großem sichtfenster und bester Qualität kombiniert mit neuester innovativer 
technik.

16. sauna (nur bei Wohnungen mit zwei schlafzimmern)

klassische finnische sauna -temperatur: 80 - 100 ° c.
Vollisolierte saunakabine mit starker Dampfsperre. Die kabinentür ist als 8 mm starke Esg ganzglastüre ausgeführt. 
saunaofen aus Edelstahl mit einem brandschutzgitter und Aufgusssteinen. ofentypus/ Leistung: typ 33, 9 kW.

17. Außenanlagen

Die Verkehrsflächen werden asphaltiert oder mit Verbundsteinen belegt, die grünflächen humusiert und mit
blumenwiesensamen bestückt.

18. Liftanlage/stiegenhaus

Wir bringen komfort und technik unter ein Dach: Ein bedienungsfreundlicher Lift vom keller- bis in alle obergeschosse. 
Ein offenes, geräumiges und helles stiegenhaus sorgt zum einen für sicherheit und hilft zum anderen, die Apartments 
leicht zu erreichen.

19. kellerflächen

Für jedes Apartment ist ein separater Lagerraum gegeben (siehe Plan).

20. stromversorgung

Anschluss an das Versorgungsnetz der Vorarlberger kraftwerke. Die Anschlusskosten sind im kaufpreis enthalten.

21. Wasserversorgung

Der Anschluss erfolgt an das örtliche Wasserversorgungsnetz der Wassergenossenschaft kaltenbrunnen und ist im  
kaufpreis enthalten.

22. Abwasserbeseitigung

 ■ Die schmutzwasser- und die oberflächenwasserableitung erfolgen in das öffentliche kanalnetz 

 ■ Die Anschlussgebühren sind im kaufpreis enthalten

23. telefon / tV-Anschluss

 ■ Die  Apartments sind mit Anschlüssen an die allgemeine satellitenanlage ausgestattet. telefonanschlüsse sind nicht enthalten

 ■ Wireless-Lan ist flächendeckend in allen Apartments installiert
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sErVicE & LEistUNgEN:
BESSEr BErATEn

Der kauf eines Ferienapartments wirft tausendundeine Fragen auf. Die beratung von Mensch zu Mensch ist deshalb 
entscheidend. kommen sie zu uns oder wir kommen zu ihnen, wir nehmen uns viel Zeit für sie.

SiE WünSChEn, Wir plAnEn

Maßarbeit ist trumpf. ihren individuellen Vorstellungen richten wir viel Platz ein. sprechen sie mit uns und sagen sie uns, 
wie ihr ganz persönliches traumapartment aussehen soll. Es lässt sich Vieles realisieren. je früher sie sich für einen kauf 
entscheiden, umso mehr spielraum für sonderwünsche gibt es.

DEr BAU BEGinnT

Von Zeit zu Zeit schauen sie einfach direkt auf der baustelle vorbei, um sich persönlich von den baufortschritten zu 
überzeugen. Auch können sie den baufortschritt jederzeit über die „baustellen Web cam“ verfolgen.  Wir legen größten 
Wert auf solide handwerksarbeit. sie werden es sehen. Wir zeigen ihnen gerne „ihre baustelle“ und beantworten alle 
technischen Fragen.

GUT OrGAniSiErT, DiE ErSTE EiGEnTümErvErSAmmlUnG

hausordnung, hausverwaltung und betriebskosten sind wichtige themen für alle Eigentümer. Was wird wie geregelt? 
Welche kosten kommen konkret auf sie zu? Um hier klarheit zu schaffen, werden die Eigentümer einer hausgemeinschaft 
vom zukünftigen hausverwalter vor der Wohnungsübergabe zur ersten Eigentümerversammlung eingeladen.

GESChAFFT, DiE SChlüSSElüBErGABE

Pünktlich zum vereinbarten Fertigstellungstermin übergeben wir ihnen ihr neues Apartment. Dabei wird ein übernahme-
protokoll erstellt. bei der schlüsselübergabe erhalten sie alle schlüssel und die bauabnahme wird gemeinsam mit ihnen 
durchgeführt. Diese Maßnahme gilt als grundlage für die schlussrechnung, bei der sämtliche Mehr-/Minderleistungen 
und sonder- wünsche berücksichtigt werden.

UnD WAS SiE nOCh WiSSEn müSSEn

Die bau- und Ausstattungsliste ist ein integrierender bestandteil und stellt somit die grundausstattung für die einzelnen 
Apartments dar. Nicht im kaufpreis enthalten sind die kaufnebenkosten wie grunderwerbssteuer, grundbuchseintragung, 
Vertrags-.und treuhandkosten, sowie die kosten der bankgarantie.

Liegt bei der Ausführung der rohinstallationen noch kein küchenplan vor, dann wird die installation entsprechend dem 
Verkaufsplan ausgeführt. Änderungen sind einvernehmlich mit dem bauträger abzustimmen. 

bei Einbauten aller Art (küche, Einbaumöbel, schränke etc.) sowie bei Eigenleistungen sind vor Arbeitsvergabe bzw. 
Arbeitsbeginn die in den Plänen angegebenen Maße am bau zu prüfen. Die vorliegenden Plan Maße sind unverbindlich. 
Eigenleistungen müssen unbedingt den in den ÖNorMEN genannten Anforderungen entsprechen.

Die grundreinigung der Apartments wird durch die trimana gmbh veranlasst, die Feinreinigung ist vom Eigentümer selbst 
zu veranlassen.
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Das Verkaufsmodell, die Visualisierungen, symbolfotos und die Einreichplanung des Apartmenthauses sind im hinblick auf 
Farbgestaltung, bepflanzung sowie andere architektonische Details nicht als verbindlich für die Ausführung anzusehen. 
Diese dienen lediglich der Visualisierung des objektes.

silikonfugen sind als Wartungsfugen zu betrachten. silikonfugen sind daher von der käuferseite mindestens ein- mal 
jährlich zu überprüfen und eventuelle Ausbesserungen fachmännisch vorzunehmen. Für die Dichtheit der silikonfugen 
übernimmt die trimana gmbh für die Dauer eines halben jahres die gewährleistung.
sämtliche auf den terrassen angebrachte Wasserableitungen sind von Zeit zu Zeit vom Wohnungsbesitzer bzw. von der 
hausverwaltung zu warten und zu reinigen (Laub, schmutz, usw.), um die Funktion entsprechend zu gewährleisten. 
keinen grund zur beanstandung stellen eventuell vorhandene kratzer im glas unter berücksichtigung der Erfüllung der 
Ö-Norm b3839 dar.

Die Wohnungskäufer erklären sich damit einverstanden, haarrisse nicht als Mangel zu reklamieren. Diese entstehen durch 
die natürliche bautrocknung bzw. bewegungen im gebäude. sie haben keinen Einfluss auf die Qualität der Ausführung.

SOnSTiGES

Die kollektionen für Fliesen, keramiken, Armaturen, badezimmer und bodenbeläge liegen bei den Partnerbetrieben der 
trimana gmbh zur besichtigung und Auswahl auf.

Feldkirch, im märz 2018
trimana Gmbh



www.trimana.at


