Mit Hilfe der Ausfüllhilfe können Sie alle erforderlichen Informationen für die Bestellung des
Vor-Ort-Termins vorab einholen und anschließend die Daten rasch und einfach online
eingeben.

Welche Daten gebe ich bei der Bestellung des Vor-Ort-Termins
ein?
Für die in GRÜN HERVORGEHOBENEN INFORMATIONEN finden Sie weiter unten Hilfestellungen
wie sie diese am besten messen/ermitteln.
Bei der Bestellung des Vor-Ort-Termins werden folgende Informationen abgefragt:









Eigentumsform
Persönliche Daten/Firmendaten: BestellerIn, Ansprechperson
Gebäudeadresse
GEHSTEIGBREITE
FOTO(S) DES ZU BEGRÜNENDEN GEBÄUDES
Weitere Details zum Gebäude
WEITERE INFORMATIONEN ZUR FASSADE
Präferenzen und Wünsche

Hinweis: Falls es sich bei dem Gebäude um ein Eckhaus bzw. ein Gebäude mit mehreren
straßenseitigen Fassaden handelt, haben Sie online die Möglichkeit, die Daten für bis zu drei
Fassaden einzugeben.

Vorbereitung
Für die Vorbereitung benötigen Sie:
-

Smartphone bzw. Digitalkamera
ein Maßband (Zollstock)

Begeben Sie sich vor Ihr Gebäude und zu den Stellen, an denen die BeRTAGrünfassadenmodule aufgestellt werden sollen.
Hinweis: Bei der Wahl des vorgesehenen Standortes kann es sinnvoll sein, sich an der Breite
des Gehsteigs zu orientieren: Je breiter der Gehsteig am zukünftigen Standort des BeRTAGrünfassadenmoduls, desto höher sind die Chancen auf Genehmigung.

Gehsteigbreiten
Messen Sie mit Hilfe eines Maßbandes oder Zollstockes die folgenden Maße.

Gehsteigbreite:
Messen Sie die Breite des Gehsteigs beim
gewünschten Standort. Achten Sie dabei darauf,
dass Sie im rechten Winkel zur Hausfassade
messen. Notieren Sie sich die Zahl (in
Zentimetern).

Fotos
Falls sie nicht schon ein (digitales) Foto des Gebäudes haben – nach Möglichkeit ein
aktuelles auf dem das gesamte Gebäude zu sehen ist, vor allem auch die Stelle(n) an denen
die BeRTA Module zukünftig stehen sollen – dann fertigen Sie bitte eines an.

Darauf sollte folgendes zu sehen sein:
Gesamtansicht der straßenseitigen Fassade
(von der gegenüberliegenden Straßenseite):

Gerne können Sie auch noch weitere Fotos hochladen auf
denen man die baulichen Gegebenheiten noch besser erkennen
kann, z.B. eine Ansicht der straßenseitigen Erdgeschoss-Zone
mit Gehsteig:
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Welche weiteren Daten kann ich optional bei der Bestellung
eingeben?
Folgende weitere Informationen werden optional ebenfalls abgefragt:

Wie ist der Zustand der Fassade?
Einwandfrei / beschädigt
Vom Zustand der Fassade hängt ab, welche Modul-Varianten in Frage kommen. Auch bei
Fassaden mit Beschädigungen ist es grundsätzlich möglich, ein BeRTA-Grünfassadenmodul
aufzustellen.
Eine Fassade gilt als einwandfrei, wenn sie keinerlei Beschädigungen aufweist.
Eine Fassade gilt als beschädigt, wenn sie eine oder mehrere der folgenden Merkmale
aufweisen:
 optisch erkennbare Risse im Putz
 starke Verfärbungen und sich lösender Putz
 Schadhafte Öffnungen in der Fassade z. B. im Bereich von Fenstern und
Türen oder auch Kellerfenstern oder in Flächen
 Wasserschäden
 Schäden durch Tiere (Fraßstellen, Spechtlöcher)
 Sich lösende Bauteile (z.B. lockere Platten/Verkleidungen)
 Schäden im Bereich des Dachstuhles
 Wiederverschlossene Öffnungen
Ist die Fassade gedämmt?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Gebäude gedämmt wurde, kann es hilfreich sein,
ExpertInnen (Hausverwaltung, PlanerInnen) zu befragen. Falls in den letzten Jahren eine
Sanierung gegeben hat, findet sich die Information auf dem entsprechenden Einreichplan.
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