...V ielfalt in der Wer betechnik

MONTAGEVORBEREITUNG
BAUSCHILDER

Um einen reibungslosen und stressfreien Ablauf der Montage für Sie und uns zu erreichen, ist es unerläßlich
geworden, folgende Punkte schon im Vorfeld zu beachten und abzuklären.
Ebenes Gelände
Um das Eventsys standsicher aufstellen zu können, ist ein ebener Boden, in Waage ausgerichtet, unerläßlich.
Bei der Bearbeitung des Untergrundes bitte in der Breite eine Zugabe von 100 cm berücksichtigen.
250 cm
Breite cm + 100 cm
Zugabe
Breite cm
bis 500 cm
(mit Sturmsicherung)

richtet sich nach Schildgröße

Aufbauplatz
Vor dem Aufstellen wird das gesamte Schild liegend zusammengebaut.
Deshalb ist es wichtig, dass ein Montageplatz mind. in der Größe
des Bauschildes vorhanden ist.

Bei d. Gestaltung bitte die marktüblichen Plattengrößen
berücksichtigen:
400/150 cm, 300/150 cm, 200/100 cm, 250/125 cm

? cm
? cm

Schildaufteilung- und Größe
Fertigen Sie die Schilder selbst an, benötigen wir von Ihnen
die genaue Schildaufteilung und -größe. Danach werden die
hinteren Querstreben zum Aufschrauben der Schilder angefertigt.
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Zufahrt
Grundvoraussetzung für ein problemloses Aufstellen des Schildes, ist eine freie und gutuntergründige
LKW-Zufahrt bis zum Standort des Schildes.
Genehmigungen
Immer wieder führen fehlende Genehmigungen vor Ort zu erheblichen Verzögerungen. Leider ist es
heute unerläßlich geworden sich schon früh genug im Vorfeld um eventuelle behördliche Genehmigungen bei Stadt/Gemeinde oder Polizei (z.B. für Straßensperren) zu kümmern. Wir bitten Sie, diese uns
in Kopie vor der Montage zukommen zu lassen.
In eigener Sache
Aufgrund des letzten Sturmtiefs, welches über Deutschland hinwegfegte, sehen wir uns trotz vorliegender statischer Berechnungen leider nicht mehr in der Lage unser Bauschild-System in bisheriger
Ausführung anzubieten. Je nach Schildgröße behalten wir uns vor, eine „Sturmsicherung“, welche auf
Orkanböen ausgerichtet ist, mitanzubieten. Dies beinhaltet, dass sich Stellfläche und Preis leider erhöhen aber größere Schäden vermieden werden.
Bei Nichtbeachtung unserer Montage- bzw. Demontagehinweise müssen wir Ihnen die dadurch entstandenen Verzögerungen mit 185,- € je angefangene Stunde in Rechnung stellen.

Bitte senden Sie die Montage + Demontagehinweise unterschrieben per mail oder Fax an uns zurück.

Ort/Datum ____________________
Zusätzliche Mitteilungen

Unterschrift _____________________________________

