Kunden-Anfrage
Zu Ihrer Informa on:
Liebe Kunden,
wir produzieren Lärm– und Sichtschutz-Zaunsysteme die speziell für kleinere Baumaßnahmen entwickelt
wurden.
An dieser Stelle möchten wir nicht nochmals alle Beschreibungen unseres Systems auﬂisten. Bi'e schauen
Sie sich dazu auf unserer Website um. Sollten dann noch Fragen oﬀen bleiben, helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder per Mail weiter. Am einfachsten für uns ist es aber, wenn Sie das beiliegende Formular soweit
wie möglich ausfüllen. Die Lücken wird dann der für Sie zuständige Kundenberater während eines Telefongespräches mit Ihnen versuchen zu schließen.
Akus k:
Insofern Sie Wert auf Lärmreduzierung legen (Anmerkung: dafür wurde unser System eigentlich entwickelt),
reichen die Angaben des Formbla'es für ein ﬁnales Angebot meistens nicht aus. Bi'e lassen Sie uns das in
weiteren Gesprächen, eventuell auch vor Ort abs6mmen.
Design:
Da gerade private Grundstücke meist sehr individuell gestaltet werden, haben wir uns einige DesignVarianten ausgedacht. Bi'e schauen Sie sich auch dazu unsere Website an. Sollte Ihnen das dargestellte Angebot nicht ausreichen, beschreiben Sie uns Ihre Wünsche auf dem Formbla'.
Zubehör:
Wir können Ihnen vielerlei Zubehörteile gleich mitliefern. Bi'e nennen Sie uns Ihre Wünsche.
Sta k:
Auch Lärm– und Sichtschutz-Zäune sind Bauwerke, die entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung standsicher errichtet werden müssen. Für unsere Wände ist da vor allem die regional unterschiedlich anzusetzende Windlast maßgebend. Mit den Angaben von Postleitzahl, Wohnort und den technischen Beschreibungen (Längen, Höhen) bes6mmen wir die anzusetzenden Windlasten für Sie. Insofern Sie
die Verwendung unserer „Gründungstraverse“ wünschen, können wir Ihnen eine Typensta6k für das komple'e Bauwerk mitliefern. Eine teure Einzelsta6k ist dann nicht mehr erforderlich.

Bi'e füllen sie dazu die folgende Seite aus und schicken sie uns das Bla' und ggf. weitere Unterlagen (Fotos,
etc.) am liebsten per E-Mail (oder per Fax bzw. Post) zu.
E-Mail:

info@ing-beratungen.de

Fax:

+49 (0)6742 940 372

Post:

Euro-Rail Brenner GmbH, Mooshell 8, D-56154 Boppard

Web:

www.privater-laermschutz.de

Beschreibung de Projektes:
Projektname: _____________________________
Name: _____________________________ Vorname_____________________
Straße: ________________________________ PLZ ____________ Ort ______________________________
Tel.: _______________________ Mobil: _____________________ E-Mail: ___________________________
gepl. Bauzeit: ____________________ Angebot gewünscht: ja / nein

Datum ____________________

Wer soll im Falle einer BeauOragung die Bauausführung übernehmen (z.B.: lokaler Gala Bauer oder …)?
Firma (Name, PLZ, Ort): ____________________________________________________________________
Bi'e beschreiben Sie nun Ihr Projekt mi'els einer einfachen Skizze = Blick von oben (siehe hierzu das beigefügte Beispiel). Beginnen Sie an der 6efsten Stelle des geplanten Projektes. Hier legen wir die Geländehöhe „0,00m“ fest. Skizzieren Sie nun einfach den Verlauf der Wand. Jedes gerade Stück bekommt eine Längen- und eine Höhenangabe. Immer dann, wenn sich der Wandverlauf ändert (Höhensprung im Gelände oder Richtungsänderung), no6eren Sie dazu
die Maße (Geländehöhe über 0,00m; Länge; Richtungswinkel). Das ist dann unser Lageplan.
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Sollten Sie gestalterische bzw. weitere Wünsche haben, beschreiben sie diese nun per Text oder Skizze:

Vielen Dank, dass reicht vermutlich vorab.

