
Haus 2

EG

18.17

132.09

69.39

WOHNNUTZFLÄCHE:

m2

m2

DACHTERRASSE: m2

TERRASSE:

13.33Garten: m2

2.92EINLAGERUNGSRAUM: m2

WOHNUNGSDATEN:

St.Antoni Strasse
A-7000 EISENSTADT

WOHNHAUSANLAGE

Feldstrasse

1m 2m 3m 4m

massstab=1:100

0m

stand:

gez. Ing.Hanika

reg. Gen.m.b.H., A-2521 TRUMAU, GEBÖSSTRASSE 1, TEL.: 02253/58085

ÖSTERREICHISCHER 

GEMEINNÜTZIGE
BAUGENOSSENSCHAFT

SIEDLER UND MIETER

BAUHERR PLANVERFASSER HAUSTECHNIKER BAUFIRMA

Polier-
planung:

rohbaulichte

glasausschnitt

sturzunterkante

rohparapethöhe

fertigparapethöhe

heizkörpervorsatzschale

lüftung

unterzug

fixverglasung

brandschutzanforderung

LEGENDE:

belagswechsel

die dargestellten einrichtungsgegenstände gehören nicht zur Wohnungsausstattung, sie dienen lediglich als
einrichtungsvorschlag. sämtliche beschriftungen, koten und fenstermasze sind rohbaugröszen mit masztoleranzen 
gem.önorm, türmasze sind durchgangslichten. gestalterische und technische änderungen vorbehalten!
alle sonderwünsche, abweichungen von der standardausführung, bedürfen der freigabe durch den bauherrn.

05.04.2021

dieser plan ist zum anfertigen von einbaumöbeln nicht geeignet.
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