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    SONNIGER GARTENTEIL

helle 4-Zi., ca. 110 m², Eichen-Par-
kett, hochwertige Einbauküche, bo-
dentiefe, weiße Holzfenster, Einbau-
schränke mögl., S-W Terrasse incl. 
sonnigem Gartenteil zur Wohnung 
zugehörig, Spielmöglichkeit auf dem 
Grundstück für Kinder zusätzlich 
vorhanden, sehr gute Infrastruktur, 
Tiefgarage, Kellerraum, frei zum 
01.07.04, courtagefrei, direkt vom 
Bauträger, 
               nur € 335.000,00

              Info: Tel. 040/ 333 10 887

Architekt ist in Deutschland eine 
geschützte Berufsbezeichnung 
und entsprechend nennen 
darf sich nur, wer in den Mit-
gliedslisten der Landesarchi-
tektenkammer eingetragen 
ist. Dies ermächtigt auch zur 
Bauvorlage von Bauprojekten 
bei den zuständigen Behörden. 
Der Architekt vertritt während 
der gesamten Bauphase die Inte-
ressen des Bauherrn und soll die 
speziellen Wünsche und Ideen 
in einem vorher vereinbarten 
Qualitäts-, Zeit- und Kosten-
rahmen umsetzen. Architekten 
arbeiten nach so genannten 
Leistungsphasen und rechnen 
nach einer Honorarordnung ab. 
In der ersten Phase sondiert der 

Richtig bauen mit Architekt
Wer einen Hausbau plant, sollte sich in die Hände von Fachleuten begeben. Ein Architekt ist bei der 
Planung eines individuellen Hauses oder dem Umbau eines bestehenden unerlässlich.

Architekt zusammen mit dem 
Bauherrn zunächst die Beson-
derheiten des Grundstücks und 
fertigt die ersten Vorplanungen 
in Form von Skizzen an, aus 
denen in der nächsten Phase 
die Entwürfe erstellt werden. 
Aus diesen Entwürfen entsteht 
dann die Genehmigungsplanung, 
also die konkrete Baueingabe-
planung. Diese wird dann mit 
Anlagen bei den zuständigen 
Behörden zur Genehmigung 
eingereicht. In dieser Zwi-
schenzeit erstellt der Architekt 
die Ausführungsplanung, nach 
der später auf der Baustelle ge-
baut wird. Sobald die Geneh-
migung seitens der Behörde 
erteilt ist, beginnt der Archi-

tekt mit der Zusammenstellung 
der Vergabeunterlagen. Sprich 
alle Baugewerke, die für den 
Hausbau nötig sind, werden in 
Leistungsverzeichnissen erfasst. 
Über Ausschreibungen werden 
danach die günstigsten Anbie-
ter für jedes Gewerk ermittelt. 
Erst dann beginnt die eigentliche 
Bauphase, die durch regelmäßi-
ge und häufi ge Anwesenheit des 
Architekten immer kontrolliert 
werden muss. Auch bei den 
abschließenden Abnahmen der 
Baugewerke ist die Anwesenheit 
des Architekten unerlässlich, 
denn er betreut etwaige Män-
gelbeseitigungen bis zum Ablauf 
der Gewährleistungszeit.
         Quelle: LBS 

Erfolgreich werben -
erfolgreich verkaufen

Schalten Sie Ihre
Immobilien-Anzeige im

Alster-Magazin!

Unsere Beraterin für Ihre Immobilien-Anzeige:
Barbara Suhr 538 930 - 54, Fax -11


