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Media News

■ WEKA-Seminar

Schadenersatz und Gewährleistung
erfolgreich durchsetzen
Baumängel, fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen oder nicht fachgerecht ausgeführte Arbeiten des Vorgewerkes: Bauunternehmer,
Architekten und Bauherren sind häufig mit
zeit- und geldverschlingenden Gewährleistungs- und Schadenersatzforderungen konfrontiert.
Auseinandersetzungen bei Bauvorhaben
werden jedoch nicht erst im Gerichtssaal ge-

❯❯ Optimale Regelungen zu Schadenersatz und
Gewährleistung im Bauwerkvertrag
❯❯ Formulierung Ihrer Ansprüche, wenn Bauschäden oder -mängel aufgetreten sind
❯❯ Ordentliche Dokumentation nach ÖNORM
B 2110 und Beweissicherung
❯❯ Praktisches Vorgehen bei Übergaben und
Übernahmen
Vortragender DI Martin Benesch ist Ziviltechni-

wonnen, sondern bereits durch die Schaffung

ker und Sachverständiger im Bauwesen.

klarer vertraglicher Regelungen in der Aus-

❯❯ Termin: 12. November 2015

schreibungs- und Vergabephase und die Durch-

❯❯ Veranstaltungsort: Wien

führung einer ordentlichen Dokumentation

❯❯ Bestellnummer: 1563210/650050

während der Bauabwicklung.

❯❯ Preis € 595,– zzgl. MwSt. (10 % Rabatt ab zwei

Im Rahmen des eintägigen Seminars „Schadenersatz und Gewährleistung im Bauwesen

INNOVATIV
TECHNISCHE
VERBINDUNGEN

Teilnehmern)
Anmeldung und weitere Informationen zum

in praktischen Beispielen“ lernen alle Interes-

Seminar

unter

www.weka.at/bestellformu-

sierten daher anhand aktueller Beispiele aus
sämtlichen Phasen und Gewerken eines Bau-

lar/1563210/1/650050 oder über den WEKA-Kun■
denservice: Tel +43.1.97000-100. 

vorhabens

▲▲ kundenservice@weka.at

▲ Ivar

Die Heizung komfortabel regeln
Cubodomo nennt sich das innovative, von

zonen-Zeitthermostat, das die Heizanlage

Ivar vollkommen made in Italy entwickel-

intelligent verwalten kann.

te System, mit dem die Heizung aus der

Mit Cubodomo kann die Temperatur in

Ferne steuern und die Energieersparnis

allen Zonen des Hauses effizient und dem

unterstützt werden kann. Smartphone,

individuellen Lebensstil entsprechend ein-

Tablet oder PC (über vorgesehene iOS
Anwendungen, Windows Phone und An-

gestellt werden.
Eine Eigenschaft, durch die sich Cubodomo

droid) verwandeln sich damit in ein Mehr-

auszeichnet, es kann sowohl in Heizsystemen mit Radiatoren integriert
werden, indem die motorisierten
Ventile auf den einzelnen Heizkörpern verwaltet werden, als auch
in Strahlungsheizungen, was über
eine Schnittstellenkarte mit acht
Relais erfolgt. Bis zu acht Zonen
lassen sich vollkommen unabhängig voneinander verwalten,
sodass in jedem Zimmer maximaler Komfort garantiert und die
Energieverschwendungen auf ein
Mindestmaß reduziert werden.  ■
▲ www.cubodomo.com
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