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£ Mit Keller

2. Spartenplanung
£ Strom
£ Telekommunikation
£ Wasser
£ Gas
3. Leerrohr

Noch bevor die Bauphase richtig anläuft legen Bauherren fest, ob sie ihr Haus mit
Unterkellerung planen oder lieber auf einer Bodenplatte aufbauen. Dies ist der
Grundstock für die Auswahl ihrer Hauseinführung: Diese muss je nachdem durch
die Bodenplatte oder die Kellerwand verlegt werden.

2. Die Spartenplanung

1. Gebäudeausführung
£ Ohne Keller

1. Gebäudeausführung: Mit oder ohne Keller
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Als zweiten wichtigen Schritt gilt es festzulegen, wie viele und welche Gewerke
mit der Hauseinführung ins Gebäude kommen sollen. Mit einem Bauteil können
maximal vier Sparten auf einmal verlegt werden. Zusätzlich werden auch Hauseinführungen für jeweils eine, zwei oder drei Leitungen angeboten. Hier gilt es
also abzuhaken, welche Sparten mit dem Bauteil zugleich verlegt werden sollen.

3. Leerrohr oder nicht Leerrohr
Wenn bei Schritt zwei nicht alle vier Sparten angehakt sind, ist nun der Zeitpunkt,
doch über eine 4-Spartenhauseinführung nachzudenken. Der Grund: Jedes der
vier Rohre kann dank einem mitgelieferten Dichtelement freigelassen und zu einem späteren Zeitpunkt verwendet werden. Diese so genannten Speedpipes ermöglichen so zum Beispiel das spätere Verlegen einer Glasfaserleitung.

£ Ich möchte ein Leerrohr mit einplanen
£ Ich plane ohne Leerrohr
4. Benötigte Schlauchlänge
£ 3 Meter
£ 4 Meter
£ 5 Meter
£ 6 Meter
£ 8 Meter
£ 10 Meter
£ 12 Meter
£ 15 Meter
5. Lieferung
£ Standard
£ Express
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4. Die benötigte Schlauchlänge
Hauseinführungen für Gebäude ohne Keller verfügen über so genannte biegesteife Mantelrohre, durch die die Leitungen verlegt werden. Um jedem Gebäudeplan
gerecht zu werden, bieten die Hersteller verschiedene Längen dieser Schläuche
an. Entscheidend für die Auswahl der richtigen Länge ist dabei der Abstand vom
Einbaupunkt der Hauseinführung bis zum Ende der Bodenplatte. Zusätzlich müssen für den Biegeradius der Rohre und den benötigten Überstand ca. zwei Meter
zusätzlich eingeplant werden. Übrigens: Jedes Mantelrohr kann schnell und einfach gekürzt werden!

5. Lieferzeit
Als Bauherr wird oftmals die Zeit knapp. Deshalb gibt es bei uns die Möglichkeit,
die meisten Hauseinführungen auch per Express-Lieferung zu bestellen. Standardmäßig muss für den Versand eine Dauer von 1-2 Wochen eingeplant werden.
Bei der Express-Auswahl erhalten Sie das Bauteil schon nach 2-3 Werktagen.
Bitte beachten Sie, dass die Mehrspartenhauseinführungen auf einer großen
Europalette mit der Spedition nur bis zur Bordsteinkante geliefert werden.

