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xxxx Eingang	  (Windfang) B05,	  Kunststeinplatten W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L01 2 Brandschutz: x
L11 1 Feuerwehrtableau 1 neben	  Eingangstür	  Pflegewohngruppe

Brandmelder 1

Türen: x
Eingangstür	  Pflegewohngruppe 1 Blockrahmentür	  raumhoch,	  doppelflüglig,	  festes	  Seitenfeld,	  festes	  

Oberfeld,	  Sturzverkleidung,	  Abdeckleisten,
Holz/Furnier	  Eiche
Durchgangsmass	  B	  92	  bzw.	  150	  x	  H	  205	  cm
Absenkdichtung,	  Kantenriegel
Automatisierung	  z.B.	  Drehflügelantrieb	  Dorma	  ED100/250
Fluchwegdrücker,	  Panikschloss
Notöffnung	  z.B.	  Dorma	  TMS	  Comfort	  (Fluchtwegschild+	  
Schlüsselschalter	  oder	  Badgeleser+roter	  Nottaster)

Technische	  Installationen: x
Sonnerie/Gegensprechanlage 1 integriert	  in	  Hauptsonnerie	  (aussen),	  Rene	  Koch

Türklingel 1 neben	  Eingangstür	  Pflegewohngruppe
Bewegungsmelder	  Decke 1
Steckdosen	  T13	  3-‐fach 1

Sonstige	  Aussattattung: x
Briefkasten 1 3	  Fächer,	  integriert	  in	  Briefkastenanlage	  Trottenstrasse	  1

xxxx Korridor B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D02,	  Akustik L10 24 Patientenruf: Ascom x
S02,	  Holz	  (hoch) L02 19 P05	  -‐	  Zimmersignalleuchte 12 an	  Sturzverkleidung	  über	  Zimmertür

L07 2 P06	  -‐	  IP-‐Room	  Controller 5 an	  Sturzverkleidung	  über	  Zimmertür
L11 10 P08	  -‐	  DECT-‐Basisstation 6 nicht	  sichtbar	  in	  Sturzverkleidung	  über	  Zimmertür	  integriert

Brandschutz: x
Brandschutz-‐Doppelflügeltür 1 Brandfallgesteurert,	  Bodentürschliesser	  Dorma	  BTS	  80,	  

Festhaltemagnet	  Dorma	  EM	  500/100	  U,	  Anker	  Dorma	  MAG,	  
Handauslösetaster	  (oder	  gleichwertig)

Feurlöscher	  in	  UP-‐Kasten 2 bündig	  in	  Wand,	  lackiert	  NCS	  xx,	  	  Aufkleber	  auf	  Kasten
Brandmelder 8
Brandindikatoren ? nötig?	  >	  in	  Abklärung

Schreiner/Türen: x
Sturzverkleidung	  Türnischen Holzwerkstoffplatte	  mit	  Echtholzfurnier	  Eiche,

Revisionsöffnung	  Elektro,	  1	  Einbauspot	  (L02)	  je	  Zimmertür,	  Anbau	  
Zimmersignalleuchte,	  ggf.	  Einbau	  Brandindikator

Tür	  zwischen	  Korridor	  und	  Treppenhaus	  B1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten,
Holz/Furnier	  Eiche
Absenkdichtung
Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm
Notöffnung	  z.B.	  Dorma	  TMS	  Comfort	  (Fluchtwegschild+	  
Schlüsselschalter	  oder	  Badgeleser+roter	  Nottaster)

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storentaster 4 direkt	  am	  Fenster	  bzw.	  Tür
Lichttaster	  /	  Taster -‐ Steuerung	  in	  Stationszimmer:

Deckenleuchten	  an/aus,	  Einbauspots	  mit	  Dimmer	  (nachts	  auf	  20%	  
gedimmt),	  über	  Bewegungsmelder	  nachts	  alles	  an

Steckdosen	  T13	  3-‐fach -‐
Steckdosen	  T15 3
Raumthermostat -‐ (Heizkreise	  zusammen	  mit	  Zimmern)
Lüftungsauslass -‐
Bewegungsmelder	  Decke 7
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DECT/UKV ?
Leerrohre	  für	  elektr.	  Steuerung	  Fenstertüren 4 Ausgang	  Terrasse	  und	  Garten,	  Verglasung	  Essraum	  und	  Wohnraum

xxxx Stationszimmer B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf: x
siehe	  separater	  Detailplan S01,	  Holz	  (niedrig) P07	  -‐	  Dienstzimmer-‐Display 1

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate siehe	  auch	  separater	  Raumplan
Lavabo 1 Suter,	  Typ	  Gastrostar	  GS	  34	  U,	  L34	  x	  B40	  x	  	  H17.5cm
Seifenspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Desinfektionsspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher
Armatur 1 Blanco,	  Typ	  Linus,	  Auslauf	  schwenkbar,	  ohne	  Schlauchbrause,	  

chrom
Wasseranschluss/Ablauf	  für	  Lavabo 1 Leitungen	  in	  Unterbau	  geführt	  (keine	  Vorwand)

Schreiner: x
Ablage	  über	  Tür 1 B190	  x	  T40	  x	  H2cm,	  Montage	  nicht	  sichtbar,	  Massivholz	  Eiche
Medikamentenschrank/Einbauschrank Gesamtbreite	  450	  (6x	  60cm/	  1x	  90cm)	  x	  H	  245	  (raumhoch)	  x	  T	  60	  

bzw.	  43cm	  
Korpus/Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx,
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx,
Doppelflügeltüren	  mit	  Griffleiste	  unten,	  Einflügeltüren	  mit	  
Massivholzgriff	  Eiche	  unten	  (Griff	  gemäss	  Detail),	  Türen	  teils	  
abschliessbar

-‐	  Medikamentenabteile 3 B	  je	  60cm	  x	  T	  60cm
je	  1	  Auszugstablar	  (gedämpft),	  kunstharzbelegt	  wie	  Innenleben	  
Lüftungsschlitze	  gefräst	  bei	  Kühlschrank
Spezialausstattung	  gemäss	  Wiegand	  siehe	  unten

-‐	  Regalabteil 1 Breite	  90cm	  x	  Tiefe	  60cm
mit	  Rückwand,	  Lavabo	  in	  Unterschrank	  integriert,	  
Chromstahlabdeckung	  mit	  Aufkantung	  seitlich	  und	  hinten	  (Höhe	  
10cm),	  Unterschrank	  mit	  Doppelflügel	  und	  Holzgriffen,
offenes	  Regal	  mit	  verstellbaren	  Tablaren	  im	  oberen	  Bereich

-‐	  Schrankabteile 3 B	  je	  60cm	  x	  T	  43cm
Platz	  für	  BMZ,	  UV,	  Lichtruf,	  Rack,	  Server,	  etc.
entsprechende	  Anpassungen	  in	  Rückwand

Spezialausstattung	  (Wiegand): x
-‐	  Medikamentenschrank
Betäubungsmittelschublade 1 abschliessbar,	  ohne	  Zwischenboden
SwissModul	  Wannen	  flach 2 B	  60cm	  x	  T	  40cm	  x	  H	  20cm

inkl.	  Vollauszugrahmen	  mit	  gedämpften	  Selbsteinzug,	  einhängbar	  
in	  Rasterschienen

SwissModul	  Wannen	  hoch 5 B	  60cm	  x	  T	  40cm	  x	  Höhe	  10cm
inkl.	  Vollauszugrahmen	  mit	  gedämpften	  Selbsteinzug,	  einhängbar	  
in	  Rasterschienen

Trestonbehälter 2x28 auf	  Profilwand	  montiert,	  mit	  Stoppfunktion,	  Einschub	  alle	  30mm
LED-‐Leuchte 2 1x	  je	  Schrank,	  mit	  Sensorschalter
Labor-‐Kühlschrank 1 nicht	  integrierbar,	  abschliessbar,	  Front	  lackiert,	  Farbe	  xxx
-‐	  Wochensystemwagen 1 Typ	  60.3A-‐3F,	  L	  79.2	  x	  B	  52.6	  x	  H	  112.7cm

Farbe	  xxx,	  inkl.	  Ausstattung
-‐	  Verbandswagen 1 	  Typ	  45.3A-‐2F,	  L64.2	  x	  B52.6	  x	  H91.7cm

Farbe	  xxx,	  inkl.	  Ausstattung
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Türen: x
Tür	  Stationszimmer 1 Blockrahmentür	  verglast,	  raumhoch,	  Rahmenverbreiterung	  oben,	  

Seitenfeld	  verglast,	  Abdeckleisten,	  Holz/Furnier	  Eiche
Gesamtbreite	  190cm,	  raumhoch
Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Zwischentür	  zum	  Büro 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten,	  
Holz/Furnier	  Eiche,	  schalldicht
Durchgangsmass	  B	  82	  x	  H	  205	  cm

Möblierung: x
Bürotisch 2 L140	  x	  B80	  x	  H	  75cm	  cm,	  Embru,	  Typ	  EQ-‐Vierbein	  Arbeitstisch

Farbe	  xxx,	  mit	  Kabelwanne
Bürostühle 2 Embru,	  Typ	  Büro-‐Drehstuhl	  9200	  Papilio	  mit	  Netzrücken,	  Gestell	  

verchromt,	  Sitz	  gepolstert,	  Farbe	  Bezug	  xxx
Aktenschrank 1 Embru,	  Typ	  EQ-‐Modulkombination,	  B120	  x	  T40.4	  x	  H116cm

abschliessbar,	  Schubladen	  gedämpft,	  Farbe	  xxx

Technische	  Installationen: x
W-‐Lan
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 2
Storenschalter 1 in	  Kombination	  mit	  Lichttaster
Lichttaster	  /	  Taster 2 Kombination:	  Storentaster+Dimmer	  Stationszimmer+Lichttaster	  

Deckenleuchte	  Korridor+Dimmer	  Spots	  Korridor	  /
Lichttaster+T13	  1-‐fach

Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Gegensprechanlage 1 Rene	  Koch	  AG,	  Typ	  TC40/STA	  mit	  Gong
Lüftungsauslass 1

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 B	  ca.	  207cm,	  aufgesetzt,	  1-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 einteilig x

xxxx Büro/Besprechung B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf: Ascom x
siehe	  separater	  Detailplan S01,	  Holz	  (niedrig) -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Tür	  Büro 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten,

Holz/Furnier	  Eiche,	  schalldicht
Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Möblierung: x
Bürotisch 2 L140	  x	  B80	  x	  H	  75cm	  cm,	  Embru,	  Typ	  EQ-‐Vierbein	  Arbeitstisch

Farbe	  xxx,	  1x	  als	  Besprechungstisch
Bürostühle 1 Embru,	  Typ	  Büro-‐Drehstuhl	  9200	  Papilio	  mit	  Netzrücken,	  Gestell	  

verchromt,	  Sitz	  gepolstert,	  Farbe	  Bezug	  xxx
Stühle 4 Embru,	  Typ	  Freischwinger	  9200	  Papilio	  mit	  Netzrücken,	  Gestell	  

verchromt,	  ohne	  Armlehnen,	  Farbe	  Bezug	  xxx
Aktenschrank 3 Embru,	  Typ	  EQ-‐Modulkombination,	  B120	  x	  T40.4	  x	  H116cm

abschliessbar,	  Schubladen	  gedämpft,	  Farbe	  xxx

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 1
Storenschalter 1 in	  Kombination	  mit	  Lichttaster
Lichttaster	  /	  Taster 2 Kombination:	  Storentaster+Lichtschalter+T13	  1-‐fach	  /	  

Lichttaster+T13	  1-‐fach
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Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 2 1x	  Abluft	  /	  1x	  Zuluft

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 über	  gesamte	  Raumbreite,	  aufgesetzt,	  1-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 einteilig x

xxxx Aufenthalt	  /	  Essraum B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D02,	  Akustik L04 10 Patientenruf:	   Ascom x
S02,	  Holz	  (hoch) P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul ?

P02	  -‐	  Ruftaster ?

Brandschutz: x
Brandmelder 2

Schreiner: x
Nischen-‐	  und	  Schachtverkleidung gemäss	  Detail	  Architekt,

Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  Echtholzfurnier	  Eiche
Verglasung	  mit	  Rahmen,	  Rahmenverbreiterung,	  
Ablage

2 Rahmen/	  Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  Echtholzfurnier	  Eiche

Doppelflügeltür 1 raumhoch,	  Rahmen/	  Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  
Echtholzfurnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  ca.	  130cm

Möblierung: x
Vierfusstische 9 Dietiker,	  Tisch	  Typ	  Ono	  quadratisch

B	  80	  x	  L	  80	  x	  H	  75	  cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx
Armlehnstühle 24 Dietiker,	  Stuhl	  Typ	  Ono	  mit	  Armlehne

B64.5	  x	  T52	  x	  H78cm,	  Sitzhöhe	  45cm,	  mit	  eingelegtem	  Polster,	  
Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  stapelbar,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  
Farbton	  xxx

Stehleuchte 1 Santa	  &	  Cole,	  Typ	  Tripode	  Pie,	  D62	  x	  H175cm,	  Diffusor	  aus	  Stoff,	  
Gestell	  aus	  Metall

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 3
Storenschalter 4 in	  Kombination	  mit	  Lichttaster
Lichttaster	  /	  Taster 3 3	  Schaltkreise
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 2
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Bodendose 1 (enthält	  1x	  MM	  +	  T13	  3-‐fach)
Lüftungsauslass 6 4x	  Zuluft,	  2x	  Abluft

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangschiene 1 1-‐schienig,	  eingelassen	  in	  Deckenverkleidung x
Vorhang 1 mehrteilig x

xxxx Aufenthalt	  /	  Wohnraum B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D02,	  Akustik L04 15 Patientenruf:	   Ascom x
S02,	  Holz	  (hoch) P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul ?

P02	  -‐	  Ruftaster ?

Brandschutz: x
Brandmelder 2

Schreiner: x
Nischen-‐	  und	  Schachtverkleidung gemäss	  Detail	  Architekt,

Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  Echtholzfurnier	  Eiche
Verglasung	  mit	  Rahmen,	  Rahmenverbreiterung,	  
Ablage

2 Rahmen/	  Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  Echtholzfurnier	  Eiche

Doppelflügeltür 2 raumhoch,	  Rahmen/	  Kanten	  Massivholz	  Eiche,	  Fläche	  
Echtholzfurnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  ca.	  130cm
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TV-‐Möbel	  /	  Sideboard 1 B	  x	  L	  x	  H	  cm,	  Massivolz/Funier	  Eiche x

Möblierung: dementengerecht,	  urinbeständige	  Polsterung x
Polstermöbel	  (2-‐Sitzer) 3 Dietiker,	  Typ	  Arvo	  Lounge	  2-‐Sitzer

L137	  x	  T65	  x	  H80cm,	  Sitzhöhe	  46cm,	  Sitz	  und	  Rücken	  gepolstert,	  
Sitzbezug	  wegnehmbar,	  Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  Armauflage	  
gepolstert,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Sessel	  (1-‐Sitzer) 5 Dietiker,	  Typ	  Ono	  Lounge	  Chair
B52	  x	  T78	  x	  H64.5cm,	  Sitzhöhe	  45cm,	  Sitz	  gepolstert,	  Nässeschutz	  
unter	  Sitzbezug,	  Armauflage	  gepolstert,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  
Farbton	  xxx

Couchtisch	  eckig 2 Dietiker,	  Typ	  Ono	  Clubtisch	  rechteckig
B60	  x	  L120	  x	  H40cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Beistelltisch	  rund 2 Dietiker,	  Typ	  Ono	  Clubtisch	  rund
D60	  x	  H40cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Vierfusstische 2 Dietiker,	  Tisch	  Typ	  Ono	  quadratisch
B	  80	  x	  L	  80	  x	  H	  75	  cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Armlehnstühle 6 Dietiker,	  Stuhl	  Typ	  Ono	  mit	  Armlehne
B64.5	  x	  T52	  x	  H78cm,	  Sitzhöhe	  45cm,	  mit	  eingelegtem	  Polster,	  
Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  stapelbar,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  
Farbton	  xxx

Stehleuchte 2 Santa	  &	  Cole,	  Typ	  Tripode	  Pie,	  D62	  x	  H175cm,	  Diffusor	  aus	  Stoff,	  
Gestell	  aus	  Metall

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 4
Storenschalter 4 in	  Kombination	  mit	  Steckdose	  T13	  1-‐fach
Lichttaster	  /	  Taster 4 3	  Schaltkreise	  dimmbar,	  1	  geschaltete	  Steckdose
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 2
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Bodendose 1 (enthält	  1x	  MM	  +	  T13	  3-‐fach)
Lüftungsauslass 3

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangschiene 1 1-‐schienig,	  eingelassen	  in	  Deckenverkleidung x
Vorhang 1 mehrteilig x
Fernseher 1 Typ	  xx x

xxxx Küche	  (Teil	  von	  Essraum) B01,	  Linoleum	  1 W05,	  Rückwand	  Küche D01,	  Weissputz L04 2 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Küchenpl. S02,	  Holz	  (hoch) W02,	  Abrieb	  2K L08 240cm -‐-‐-‐-‐-‐ -‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Sanitär: ohne	  Hauptanschlüsse x
Prov.	  Wasseranschluss/Ablauf 1 zum	  Nachrüsten	  >	  Kaffeemaschine	  mit	  Wasseranschluss

Schreiner	  /	  Küchenbauer: x
Kücheneinrichtung	  inkl.	  Insel Ausstattung/Oberflächen:	  siehe	  separater	  Küchenplan

Putzschrank	  +	  2	  Küchenkorpusse	  abschliessbar
Elektrogeräte	  mittels	  Schlüsselschalter	  abstellbar

Spülbecken 1 Franke,	  Typ	  Kubus	  KBX	  110	  34	  /	  110	  16,	  Einbau	  von	  unten,	  B16	  x	  T	  
40	  x	  H13cm/	  B34	  x,	  T40	  x	  H17.5cm,	  Drehknopf	  Franke	  Art.	  Nr.	  
133.0171.314,	  Seifenspender	  Franke,	  Typ	  Tango	  Neo

Armatur 1 Blanco,	  Typ	  Linus,	  Auslauf	  schwenkbar,	  mit	  Schlauchbrause,	  chrom
Kochfeld 1 VZUG,	  Typ	  GK46TIMS1F,	  Induktion,	  B57.1	  x	  T50.1cm,	  

digitalisierte	  Bedienung	  (Slider),	  flächenbündig,	  vier	  Kochstellen
Dunstabzug 1 VZUG,	  Typ	  DF-‐SG8/9,	  B90	  x	  H3cm

Designfront	  Chromeclass	  C,	  Umluft,	  Longlife-‐Aktivkohlefilter
Wärmeplatte Bartscher,	  Typ	  999.999,	  B60	  x	  H6	  x	  T40cm,	  Ceranglass
Geschirrspülmaschine 1 Gastro:	  Meiko,	  Typ	  FV	  40.2	  mit	  Waschmitteldosiergerät,	  B	  60	  x	  H	  

86	  (inkl.	  Füsse)	  x	  T	  60cm,	  Front	  lackiert/pulverbeschichtet,	  
Farbton	  xxx
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Backofen	  /	  Steamer	  -‐	  Kombination 1 VZUG,	  Typ	  Combair	  S,	  H59.6	  x	  	  B59.6	  x	  T56.9cm,	  
Designfront/Griff	  Nero,	  Drehknopfbedienung

Mikrowelle 1 VZUG,	  Typ	  Miwell	  S,	  H37.8	  x	  	  B59.6	  x	  	  T32cm,	  Designfront	  Nero
Kühl-‐	  /	  Gefrierschrankkombination Gastro:	  Kältering	  AG,	  Swissline,	  B70	  x	  H208x	  T83	  cm,	  CNS-‐

Volltüren	  lackiert/pulverbeschichtet,	  Farbton	  xxx,	  abschliessbar
Papiertuchspender 1 Einbau	  in	  Oberschrank

Technische	  Installationen: x
Schalter/Taster 1 Kombination:	  Schlüsselschalter	  +	  Lichtschalter	  Einbauleuchte	  +	  

Steckdose	  T13	  3-‐fach
Steckdose	  T13	  3-‐fach 3 1x	  an	  Wand,	  2x	  in	  Kücheninsel

Sonstige	  Ausstattung:
Kaffeemaschine 1 Franke,	  Typ	  A200,	  H60	  x	  	  B34	  x	  	  T56cm,	  

mit	  Tassenwärmer	  H54	  x	  B27	  x	  T47.5cm
x

xxxx Pflegebad B03,	  PU-‐Beschichtung W03,	  PU-‐Beschichtung D01,	  Weissputz L02 4 Patientenruf:	   Ascom x
siehe	  separater	  Detailplan L05 1 P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul 1 neben	  Tür,	  Höhe	  118cm

P02	  -‐	  Zugtaster-‐Modul	  IP	  44	  Nasszellen 2 neben	  Dusche	  und	  WC,	  Höhe	  200cm

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate	  	  
WC	  lang 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R	  Liberty,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  Absenkautomatik	  
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Stützklappgriff	  WC 2 1x	  mit	  Papierrollenhalterung
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegelschrank 1 Keller,	  Typ	  	  Duplex	  NEW,	  Türdämpfung,	  T13	  2-‐fach	  Steckdose	  

unten,	  CWS	  Papiertuchspender	  und	  TRI-‐Spend	  Seifenspender	  
integriert

Unterbau	  Spiegelschrank 1 Metallbauarbeit,	  Alu	  pulverbeschichtet,	  Rückwand	  mit	  Spiegel
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  behindertengerecht 1 Laufen,	  Typ	  Arolla	  New,	  Hahnloch	  mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf
Waschtischsifon	  behindertengerecht 1 Geberit	  Unterputzsifon,	  mit	  verchromter	  Abdeckplatte
Abfallbehälter -‐ Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Duschhandlauf	  mit	  Brausehaltestange 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Duschklappsitz -‐ -‐
Duschenmischer	  mit	  Handbrause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  

150cm
Drahtseifenhalter	  Dusche 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490
Duschvorhangstange 2 Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung
Duschvorhang 2 Spirella,	  Typ	  Primo
Handtuchhaken 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610
Seifenspender/Desinfektion	  250ml 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung
Hebebadewanne 1 Bimeda,	  Typ	  GK	  Magic	  Line	  (mieterseits)
Bodenablauf 1 Geberit,	  Typ	  Casa

Schreiner: x
Einbauschrank 1 3-‐teilig,	  Breite	  ca.	  180cm,	  raumhoch	  (245cm),	  verstellbare	  Tablare	  

Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx,
Doppelflügeltüren	  mit	  Massivholzgriff	  Eiche	  (Griff	  gemäss	  Detail)
1	  Schrankelement	  abschliessbar
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Türen: x
Tür	  Pflegebad 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten,

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Storentaster+Deckenleuchte+Spiegelleuchte+T13	  1-‐

fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 1

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 über	  gesamte	  Raumbreite,	  aufgesetzt	  1-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 einteilig,	  Leinenstoff	  Svenskt	  Tenn,	  Josef	  Frank x

xxxx Ausguss	  1 B03,	  PU-‐Beschichtung W06,	  Weissputz D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Detailplan W08,	  Weissputz	  2K -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate	  	  
Wandarmatur 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Wand-‐Waschtischmischer,	  Ausladung	  

225,	  schwenkbar
Wandarmatur	  mit	  Brause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Duschenmischer	  mit	  Brausenkopf,	  inkl.	  

Halterung
Spülbecken 1 in	  Lieferung	  Ausguss	  enthalten	  (Meiko)
Bodenablauf 1 bodeneben
Seifenspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Desinfektionsspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher

Türen: x
Tür	  Ausguss	  1 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichttaster	  +	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 2
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1

Spezialausstattung	  Meiko: x
Ausguss 1 Standmodell	  mit	  CNS-‐Sockel,	  B	  50	  x	  H	  70	  x	  T	  60cm,	  Tischplatte	  mit	  

Nassraumprofil	  und	  Ausgussbecken	  ∅	  34.5/250cm,	  Abstellrost	  in	  
Edelstahl,	  Stehbord	  hinten	  und	  seitlich	  H	  350	  x	  D	  20mm,	  
Ringspülung	  für	  Anschluss	  an	  Wasserkasten,	  Unterbau	  aus	  
Edelstahl	  mit	  Fronttüre,	  Meiko	  Typ	  Topic	  20.3	  
(Wasserkasten/Wandbatterie	  mit	  Brause	  bauseits)

Reinigungs-‐	  und	  Desinfektionsautomat 1 Standmodell	  mit	  CNS-‐Sockel,	  B	  50	  x	  H	  173	  x	  T	  60cm
Unterschrank 1 B	  212	  x	  H	  86	  x	  T	  60cm	  (3x	  60cm	  /	  1x	  32cm),	  CNS,	  4	  doppelwandige	  

Flügeltüren	  aus	  CNS,	  Boden	  10cm	  hochgezogen,	  verstellbare	  
Tablare,	  CNS-‐Sockel,	  Passstück	  seitlich
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Tischplatte	  mit	  Handwaschbecken 1 B	  ca.	  218	  x	  T	  60cm,	  CNS,	  Stehbord	  hinten	  und	  seitlich	  H	  150	  x	  D	  
20mm,	  Ausführung	  mit	  Nassraumprofil,	  Handwaschbecken	  L	  40	  x	  B	  
40	  x	  T	  20cm,	  Überlaufstandrohr	  (Wandbatterie	  bauseits)

Metallregal 1 B	  160	  x	  H	  80	  x	  T	  35cm,	  3	  höhenverstellbare	  Tablare	  auf	  Konsolen	  
an	  Wandschienen,	  Edelstahl,	  Meiko	  Typ	  Wandregal

Metallregal 1 B	  100	  x	  H	  50	  x	  T	  35cm,	  2	  höhenverstellbare	  Tablare	  auf	  Konsolen	  
an	  Wandschienen,	  Edelstahl,	  Meiko	  Typ	  Wandregal

Abtropfregal 1 B	  100	  x	  H50	  x	  T	  35cm,	  Edelstahl,	  Meiko	  Typ	  Abtropf-‐	  und	  
Lagerregal	  TS

Abfallsammler	  mobil 3 Metallgestell	  mit	  Rollen	  und	  Deckel x

xxxx Ausguss	  2 B03,	  PU-‐Beschichtung W06,	  Weissputz D01,	  Weissputz L01 1 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Detailplan W08,	  Weissputz	  2K -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate	  	  
Wandarmatur 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Wand-‐Waschtischmischer,	  Ausladung	  

225,	  schwenkbar
Wandarmatur	  mit	  Brause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Duschenmischer	  mit	  Brausenkopf,	  inkl.	  

Halterung
Spülbecken 1 in	  Lieferung	  Ausguss	  enthalten	  (Meiko)
Bodenablauf 1 bodeneben
Seifenspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Desinfektionsspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher

Türen: x
Tür	  Ausguss	  2 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichttaster	  +	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1

Spezialausstattung	  Meiko: x
Ausguss 1 Standmodell	  mit	  CNS-‐Sockel,	  B	  50	  x	  H	  70	  x	  T	  60cm,	  Tischplatte	  mit	  

Nassraumprofil	  und	  Ausgussbecken	  ∅	  34.5/250cm,	  Abstellrost	  in	  
Edelstahl,	  Stehbord	  hinten	  und	  seitlich	  H	  350	  x	  D	  20mm,	  
Ringspülung	  für	  Anschluss	  an	  Wasserkasten,	  Unterbau	  aus	  
Edelstahl	  mit	  Fronttüre,	  Meiko	  (Wasserkasten/Wandbatterie	  mit	  
Brause	  bauseits)

Reinigungs-‐	  und	  Desinfektionsautomat 1 Standmodell	  mit	  CNS-‐Sockel,	  B	  50	  x	  H	  173	  x	  T	  60cm
Unterschrank 1 B	  100	  x	  H	  86	  x	  T	  60cm	  (2x	  50cm),	  CNS,	  4	  doppelwandige	  

Flügeltüren	  aus	  CNS,	  Boden	  10cm	  hochgezogen,	  verstellbare	  
Tablare,	  CNS-‐Sockel,	  Passstück	  seitlich

Tischplatte	  mit	  Handwaschbecken 1 B	  ca.	  107	  x	  T	  60cm,	  CNS,	  Stehbord	  hinten	  und	  seitlich	  H	  150	  x	  D	  
20mm,	  Ausführung	  mit	  Nassraumprofil,	  Handwaschbecken	  L	  40	  x	  B	  
40	  x	  T	  20cm,	  Überlaufstandrohr	  (Wandbatterie	  bauseits)

Metallregal 1 B	  100	  x	  H	  50	  x	  T	  35cm,	  2	  höhenverstellbare	  Tablare	  auf	  Konsolen	  
an	  Wandschienen,	  Edelstahl,	  Meiko	  Typ	  Wandregal

Metallregal 1 B	  70	  x	  H	  80	  x	  T	  35cm,	  3	  höhenverstellbare	  Tablare	  auf	  Konsolen	  an	  
Wandschienen,	  Edelstahl,	  Meiko	  Typ	  Wandregal

Abfallsammler	  mobil 1 Metallgestell	  mit	  Rollen	  und	  Deckel x
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xxxx Wäscheraum	  1 B03,	  PU-‐Beschichtung W06,	  Weissputz D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Detailplan W07,	  Weissputz	  abw. -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐ -‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Schreiner: x
offenes	  Tablargestell 1 B	  240	  x	  H	  220	  x	  T	  40cm,	  verstellbare	  Tablare,	  Holzwerkstoff	  

kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  NCS	  xxx
Einbauschrank 1 B	  240	  (4x	  60cm)	  x	  H	  245	  (raumhoch)	  x	  T	  60cm	  

Korpus/Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Einflügeltüren	  mit	  Massivholzgriff	  Eiche	  (Griff	  gemäss	  Detail),	  
Passstück	  seitlich

Konsoltisch 1 B	  160	  x	  H	  3/13cm	  x	  T	  60cm,	  Holzwerkstoff	  kunstharzbelegt,	  Typ	  
xxx,	  NCS	  xxx

Tablargestell	  auf	  Konsoltisch 1 B	  160	  x	  H	  100	  x	  T30cm,	  verstellbare	  Tablare,	  Holzwerkstoff	  
kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  NCS	  xxx

Türen: x
Tür	  Wäscheraum	  1 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Storentaster	  +	  Lichttaster	  +	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach 1 oberhalb	  Arbeitsplatte
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 1
UV-‐Kasten 1 UP-‐Montage,	  B55	  x	  H110cm

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 B	  ca.	  155cm,	  aufgesetzt,	  1-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 einteilig x

xxxx Wäscheraum	  2 B03,	  PU-‐Beschichtung W06,	  Weissputz D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Detailplan W08,	  Weissputz	  2K -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate siehe	  auch	  separater	  Raumplan
Waschtrog 1 Franke,	  Typ	  CA210/7,	  B75	  x	  T50	  x	  H36	  cm
Wandarmatur 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Wand-‐Waschtischmischer,	  Ausladung	  

225,	  schwenkbar
Bodenablauf	  mit	  Gitterrost 1 ACO,	  Typ	  Bodenwanne,	  mit	  Wäschewagen	  u.	  dergleichen	  befahrbar,	  

Edelstahlwanne	  mit	  bodenebenem	  Gitter,	  L80	  x	  B50	  cm
Waschmaschine 1 V-‐Zug	  Unimatic	  S	  (Waschturm	  mit	  Trockner),	  B66	  x	  T70	  x	  H90cm
Wäschetrockner 1 V-‐Zug	  Unimativ	  TL	  WP	  (Waschturm),	  B66	  x	  T81	  x	  H90cm
Anschluss	  /	  Ablauf	  für	  Waschmaschine,	  Trockner 1 UP-‐Sifon
Seifenspender 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher

Schreiner: x
offenes	  Tablargestell 1 B	  120	  x	  H	  220	  x	  T	  40cm,	  verstellbare	  Tablare

Holzwerkstoff	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  NCS	  xxx
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Raumnr. Raumbezeichnung Materialisierung Leuchten Anzahl Ausstattung/Ausbau Anzahl Zuständigkeit	  Ausstattung	  /	  Ausbau
Boden	  /	  Sockel Wand Decke Betreiber Stadt	  Bülach Bauherr

Einbauschrank 1 B	  180	  (3x	  60cm)	  x	  H	  245	  (raumhoch)	  x	  T	  60cm	  
Korpus/Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Einflügeltüren	  mit	  Massivholzgriff	  Eiche	  (Griff	  gemäss	  Detail),	  
Passstück	  seitlich,	  1	  Schrankelement	  abschliessbar

Türen: x
Tür	  Wäscheraum	  2 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Storentaster	  +	  Lichttaster	  +	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach 3 (1x	  für	  Anschluss	  Waschmaschine	  und	  Trockner)
Steckdosen	  T15 2? für	  Waschmaschine/Trockner?
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 2

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 B	  ca.	  230cm,	  aufgesetzt,	  1-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 einteilig x

xxxx WC	  Personal B03,	  PU-‐Beschichtung W03,	  PU-‐Beschichtung D01,	  Weissputz L02 1 Patientenruf:	   Ascom
siehe	  separater	  Detailplan W07,	  Weissputz	  abw. L05 1 -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Tür	  WC	  Personal 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate
WC	  normal 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  

Absenkautomatik	  
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Papierrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A46526B
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegel 1 Inda,	  Typ	  A2320,	  B60	  x	  G80cm
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  normal 1 Kerama,	  Typ	  Renova	  Plan	  Nr.	  1,	  Hahnloch	  Mitte,	  mit	  rundem	  

Überlauf
Waschtischsifon 1 Geberit	  Waschtischsifon,	  Abgangsrohr	  30cm
Seifenspender/Desinfektion	  250ml 2 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher
Hygienebeutelspender/Abfallbox 1 Hygolet,	  Typ	  Wallbox	  All-‐in-‐one,	  Steelline	  Standard,	  5,6	  Liter
Abfallbehälter 1 Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Kleiderhaken 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05430,	  Montage	  auf	  Tür

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichtschalter+Steckdose	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach -‐
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1
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Raumnr. Raumbezeichnung Materialisierung Leuchten Anzahl Ausstattung/Ausbau Anzahl Zuständigkeit	  Ausstattung	  /	  Ausbau
Boden	  /	  Sockel Wand Decke Betreiber Stadt	  Bülach Bauherr

xxxx WC	  Gäste	  /	  IV B03,	  PU-‐Beschichtung W03,	  PU-‐Beschichtung D01,	  Weissputz L02 1 Patientenruf: x
siehe	  separater	  Detailplan W07,	  Weissputz	  abw. L05 1 P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul 1 neben	  Tür	  (Innenseite),	  Höhe	  140cm

P02	  -‐	  Zugtaster-‐Modul	  IP	  44	  Nasszellen 1 neben	  WC,	  Höhe	  200cm
x

Brandschutz:
Brandmelder 1

Türen: x
Tür	  WC	  Gäste	  /	  IV 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate
WC	  lang 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R	  Liberty,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  

Absenkautomatik	  
Rückenlehne	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Stützklappgriff	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Stützklappgriff	  WC	  mit	  Papierrollenhalter 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Kippspiegel 1 Trispend,	  Typ	  E,	  stufenlos	  verstellbar,	  mit	  Anbauleuchte	  FL	  T5
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  behindertengerecht 1 Laufen,	  Typ	  Arolla	  New,	  Hahnloch	  mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf
Waschtischsifon	  behindertengerecht 1 Geberit	  Unterputzsifon,	  mit	  verchromter	  Abdeckplatte
Seifenspender/Desinfektion	  250ml 2 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher
Hygienebeutelspender/Abfallbox 1 Hygolet,	  Typ	  Wallbox	  All-‐in-‐one,	  Steelline	  Standard,	  5,6	  Liter
Abfallbehälter 1 Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Kleiderhaken 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05430,	  Montage	  auf	  Tür

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichtschalter+Steckdose	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) -‐
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1

xxxx Einbettzimmer B02,	  Linoleum	  2 W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L02 2 Patientenruf:	   Ascom x
siehe	  Musterzimmerplan S01,	  Holz	  (niedrig) L03 1 P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul 1 am	  Eingang,	  Höhe	  140cm

L09 1 P03	  -‐	  Ruftaster 1 beim	  Bett
P04	  -‐	  Patientenendgerät 1 Anschluss	  an	  Ruftaster

Brandschutz: x
Brandmelder 1

x
Sanitär:
Seifenspender/Desinfektion	  600ml 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung

Schreiner: x
Kleiderschrank 1 B	  189	  x	  H	  200	  x	  T	  60	  cm,	  mobil,	  3-‐türig,	  verstellbare	  Tablare,	  

Kleiderstange,	  abschliessbares	  Innenfach
Korpus/Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx,
Flügeltüren	  mit	  Massivholzgriff	  Eiche	  Eiche	  (Griff	  gemäss	  Detail)
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Raumnr. Raumbezeichnung Materialisierung Leuchten Anzahl Ausstattung/Ausbau Anzahl Zuständigkeit	  Ausstattung	  /	  Ausbau
Boden	  /	  Sockel Wand Decke Betreiber Stadt	  Bülach Bauherr

Türen: x
Tür	  Einbettzimmer 1 Blockrahmentür,	  Rahmenverbreiterung	  oben,	  festes	  Seitenfeld,	  

Ablage	  auf	  Raumseite,	  Sturzverkleidung,	  Abdeckleisten,	  
Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm,	  schalldicht

Möblierung: x
Pflegebett 1 Embru,	  Typ	  Fortuna	  Universalbett,	  Modell	  5926,	  Material	  weiss	  

306,	  Liegefläche	  B90	  x	  L200cm,	  vierteilig,	  elektrisch	  verstellbar,	  
durchgehende	  Seitensicherung,	  Aufzugstange	  mit	  Gurt	  und	  Griff	  
Modell	  5486,	  Wandanschlagpuffer	  Modell	  5970,	  Halterung	  für	  
Handschalter	  Patientenruf	  und	  Handschalter	  (Kombi)	  Modell	  5969,	  
Unterflurbeleuchtung

Matraze 1 z.B.	  Duplo	  Mollo	  Plus	  6313,	  mit	  Überzug	  Hydro	  Plus	  Duo
Nachttisch 1 Embru,	  Modell	  5621,	  Material	  weiss	  306,	  B46	  x	  H63	  x	  T46cm	  

(niedrig),	  1	  Schublade	  +	  2	  Klappen,	  fahrbar	  auf	  Gummilenkrollen	  
50mm,	  Lampenhalter	  (Betttisch	  separat)

Leseleuchte 1 Embru,	  Typ	  Vitalux	  S3	  LED,	  eingebauter	  Ein-‐/Aus-‐Schalter,	  weiss	  
(optional	  mit	  Zugschnurschalter)

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 1
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 2 Kombination:	  Storentaster+Lichttaster	  A/B+Taster	  

Orientierungsleuchte+Steckdose	  T13	  1-‐fach	  /	  Lichtschalter	  Bad
Steckdosen	  T13	  3-‐fach 1 neben	  Bett
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 1

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 über	  gesamte	  Raumbreite,	  aufgesetzt	  2-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 zweiteilig x

xxxx Bäder	  Einbettzimmer B03,	  PU-‐Beschichtung W03,	  PU-‐Beschichtung D01,	  Weissputz L02 1 Patientenruf: x
siehe	  separater	  Detailplan P02	  -‐	  Zugtaster-‐Modul	  IP	  44	  Nasszellen 1 zwischen	  Dusche	  und	  WC,	  Höhe	  200cm

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Schiebetür 1 Schiebetür	  raumhoch	  (Höhe	  245cm),	  Mehrschichtiger	  Aufbau,	  

Türblatt	  lackiert,	  Kanten/Zargen	  Massivholz,	  Farbton	  NCS	  xxx,	  	  
Durchgangsmass	  B	  90	  x	  ca.	  H	  245	  cm,	  Griffmuschel	  Typ	  xxx

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate
WC	  lang 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R	  Liberty,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  

Absenkautomatik	  
Rückenlehne	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Stützklappgriff	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Stützklappgriff	  WC	  mit	  Papierrollenhalter 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegelschrank 1 Keller,	  Typ	  	  Duplex	  NEW,	  Türdämpfung,	  T13	  2-‐fach	  Steckdose	  

unten,	  CWS	  Papiertuchspender	  und	  TRI-‐Spend	  Seifenspender	  
integriert

Unterbau	  Spiegelschrank 1 Metallbauarbeit,	  Alu	  pulverbeschichtet,	  Rückwand	  mit	  Spiegel
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
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Waschtisch	  behindertengerecht 1 Laufen,	  Typ	  Arolla	  New,	  Hahnloch	  mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf
Waschtischsifon	  behindertengerecht 1 Geberit	  Unterputzsifon,	  mit	  verchromter	  Abdeckplatte
Abfallbehälter -‐ Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Duschhandlauf	  mit	  Brausehaltestange 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Duschklappsitz -‐ -‐
Duschenmischer	  mit	  Handbrause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  

150cm
Drahtseifenhalter	  Dusche 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490
Duschvorhangstange 1 Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung
Duschvorhang 1 Spirella,	  Typ	  Primo x
Badetuchhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A2490C,	  Länge	  650mm
Handtuchhaken 3 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610
Bodenablauf 1 Geberit,	  Typ	  Casa

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter (1) (1	  Zimmer	  mit	  Storenschalter)
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichtschalter+Steckdose	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1 im	  Wandregal	  (zusätzliche	  Steckdose	  in	  Spiegelschrank)
Steckdosen	  T13	  1-‐fach 1 für	  Anschluss	  Dusch-‐WC	  /	  Duschsitz
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1

Metallbau: x
Wandregal 1 B	  50	  x	  H	  120	  x	  T	  15cm,	  Stahl/Alu	  pulverbeschichtet,	  Farbton	  NCS	  

xxx,	  Tablare	  höhenverstellbar,	  2-‐flüglige	  Spiegeltüren	  gedämpft

xxxx Zweibettzimmer B02,	  Linoleum	  2 W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L02 3 Patientenruf:	   x
siehe	  Musterzimmerplan S01,	  Holz	  (niedrig) L03 1 P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul 1 am	  Eingang,	  Höhe	  140cm

L09 1 P03	  -‐	  Ruftaster 2 beim	  Bett
P04	  -‐	  Patientenendgerät 2 Anschluss	  an	  Ruftaster

Sanitär: x
Seifenspender/Desinfektion	  600ml 1 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Schreiner: x
Einbauschrank 1 B	  210	  x	  H	  245	  x	  T	  60	  cm,	  raumhoch,	  4-‐türig,	  verstellbare	  Tablare,	  

Kleiderstange,	  2	  abschliessbare	  Innenfächer
Korpus/Fronten	  kunstharzbelegt,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx
Innenleben	  kunstharzbeschichtet,	  Typ	  xxx,	  Farbe	  xxx,
Flügeltüren	  mit	  Massivholzgriff	  Eiche	  Eiche	  (Griff	  gemäss	  Detail)

Türen: x
Tür	  Zweibettzimmer 1 Blockrahmentür,	  Rahmenverbreiterung	  oben,	  festes	  Seitenfeld,	  

Ablage	  auf	  Raumseite,	  Sturzverkleidung,	  Abdeckleisten,	  
Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm,	  schalldicht

Möblierung: x
Pflegebett 1 Embru,	  Typ	  Fortuna	  Universalbett,	  Modell	  5926,	  Material	  weiss	  

306,	  Liegefläche	  B90	  x	  L200cm,	  vierteilig,	  elektrisch	  verstellbar,	  
durchgehende	  Seitensicherung,	  Aufzugstange	  mit	  Gurt	  und	  Griff	  
Modell	  5486,	  Wandanschlagpuffer	  Modell	  5970,	  Halterung	  für	  
Handschalter	  Patientenruf	  und	  Handschalter	  (Kombi)	  Modell	  5969,	  
Unterflurbeleuchtung

Matraze 1 z.B.	  Duplo	  Mollo	  Plus	  6313,	  mit	  Überzug	  Hydro	  Plus	  Duo
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Nachttisch 1 Embru,	  Modell	  5621,	  Material	  weiss	  306,	  B46	  x	  H63	  x	  T46cm	  
(niedrig),	  1	  Schublade	  +	  2	  Klappen,	  fahrbar	  auf	  Gummilenkrollen	  
50mm,	  Lampenhalter	  (Betttisch	  separat)

Leseleuchte 1 Embru,	  Typ	  Vitalux	  S3	  LED,	  eingebauter	  Ein-‐/Aus-‐Schalter,	  weiss	  
(optional	  mit	  Zugschnurschalter)

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 1
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 2 Kombination:	  Storentaster+Lichttaster	  A/B+Taster	  

Orientierungsleuchte+Steckdose	  T13	  1-‐fach	  /	  Lichtschalter	  Bad
Steckdosen	  T13	  3-‐fach 2 neben	  Bett
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 1

Sonstige	  Ausstattung:
Vorhangbrett 1 über	  gesamte	  Raumbreite,	  aufgesetzt	  2-‐schienig	  (gemäss	  Detail) x
Vorhang 1 zweiteilig x

xxxx Bäder	  Zweibettzimmer B03,	  PU-‐Beschichtung W03,	  PU-‐Beschichtung D01,	  Weissputz L02 1 Patientenruf: x
siehe	  separater	  Detailplan P02	  -‐	  Zugtaster-‐Modul	  IP	  44	  Nasszellen 1 zwischen	  Dusche	  und	  WC,	  Höhe	  200cm

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Schiebetür 1 Schiebetür	  raumhoch	  (Höhe	  245cm),	  Mehrschichtiger	  Aufbau,	  

Türblatt	  lackiert,	  Kanten/Zargen	  Massivholz,	  Farbton	  NCS	  xxx,	  	  
Durchgangsmass	  B	  90	  x	  ca.	  H	  245	  cm,	  Griffmuschel	  Typ	  xxx

WC	  lang 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R	  Liberty,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  

Absenkautomatik	  
Rückenlehne	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Stützklappgriff	  WC 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Stützklappgriff	  WC	  mit	  Papierrollenhalter 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegelschrank 1 Keller,	  Typ	  	  Duplex	  NEW,	  Türdämpfung,	  T13	  2-‐fach	  Steckdose	  

unten,	  CWS	  Papiertuchspender	  und	  TRI-‐Spend	  Seifenspender	  
integriert

Unterbau	  Spiegelschrank 1 Metallbauarbeit,	  Alu	  pulverbeschichtet,	  Rückwand	  mit	  Spiegel
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  behindertengerecht 1 Laufen,	  Typ	  Arolla	  New,	  Hahnloch	  mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf
Waschtischsifon	  behindertengerecht 1 Geberit	  Unterputzsifon,	  mit	  verchromter	  Abdeckplatte
Abfallbehälter -‐ Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Duschhandlauf	  mit	  Brausehaltestange 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Duschklappsitz -‐ -‐
Duschenmischer	  mit	  Handbrause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  

150cm
Drahtseifenhalter	  Dusche 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490
Duschvorhangstange 1 Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung
Duschvorhang 1 Spirella,	  Typ	  Primo x
Badetuchhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A2490C,	  Länge	  650mm
Handtuchhaken 3 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610
Bodenablauf 1 Geberit,	  Typ	  Casa
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Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichtschalter+Steckdose	  T13	  1-‐fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1 im	  Wandregal	  (zusätzliche	  Steckdose	  in	  Spiegelschrank)
Steckdosen	  T13	  1-‐fach 1 für	  Anschluss	  Dusch-‐WC	  /	  Duschsitz
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 1

Metallbau:
Wandregal 1 B	  50	  x	  H	  120	  x	  T	  15cm,	  Stahl/Alu	  pulverbeschichtet,	  Farbton	  NCS	  

xxx,	  Tablare	  höhenverstellbar,	  Zischenwand,	  2-‐flüglige	  
Spiegeltüren	  gedämpft,	  beide	  Türen	  separat	  abschliessbar

xxxx Aufenthalt	  Personal	  1.OG B01,	  Linoleum	  1 W01,	  Abrieb D01,	  Weissputz L01 2 Patientenruf:
siehe	  separater	  Küchenplan W02,	  Abrieb	  2K L08 120cm -‐-‐-‐-‐-‐ -‐-‐-‐-‐-‐

(hinter	  Küche)
Brandschutz: x
Brandmelder 1

Schreiner	  /	  Küchenbauer: x
Kücheneinrichtung Ausstattung/Oberflächen:	  siehe	  separater	  Küchenplan
Spülbecken 1 Suter,	  Typ	  Gastrostar	  GS	  55	  U,	  L55	  x	  B40	  x	  	  H17.5cm
Armatur 1 Blanco,	  Typ	  Linus,	  Auslauf	  schwenkbar,	  mit	  Schlauchbrause,	  chrom
Kochfeld 1 Glaskeramik,	  V-‐Zug,	  Typ	  GK25TE1F,	  2	  Kochfeler,	  flächenbündig,	  

28.1	  x	  50.1	  cm,	  Direktwahltasten
Dunstabzug 1 VZUG,	  Typ	  DF	  Premira	  S60,	  B	  59.8	  x	  H	  5.5	  x	  T	  32cm,	  Standard	  

AktivkohlefilterKühl-‐	  /	  Gefrierschrankkombination 1 VZUG,	  Typ	  Ideal	  60i	  eco,	  B55.7	  x	  H87.4	  x	  T54.5cm
Backofen	  /	  Mikrowelle	  (Kombigerät) 1 VZUG,	  Typ	  Miwell-‐Combi	  HLS,	  B	  59.6	  x	  H	  37.8	  x	  T	  51.6	  cm,	  im	  

Unterschrank

Türen: x
Tür	  Aufenthalt	  Personal 1 Blockrahmentür,	  festes	  Oberfeld,	  Abdeckleisten

Holz/Furnier	  Eiche,	  Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 2
Storenschalter 1 (in	  Kombination	  mit	  Lichttaster)
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Storentaster+Lichttaster	  A+Lichttaster	  B	  (inkl.	  

Unterschrankleuchte)+geschaltete	  Steckdose	  C+	  Steckdose	  T13	  1-‐
fach

Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) -‐
Raumthermostat 1 Höhe	  140cm
Lüftungsauslass 1

xxxx Garderobe	  Damen,	  UG B03,	  PU-‐Beschichtung im	  Raum: D04,	  Decke	  abgehängt L01 2 Patientenruf:
siehe	  separater	  Detailplan W03,	  PU-‐Beschichtung L02 2 -‐

W07,	  Weissputz	  abw. L05 1
(L02	  mit	  IP-‐Schutz) Brandschutz: x

in	  Dusche: Brandmelder 1
W03,	  PU-‐Beschichtung

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate
WC	  normal 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R,	  Tiefspüler
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  

Absenkautomatik	  
Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Papierrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A46526B
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
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WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegel 1 Inda,	  Typ	  A2320,	  B60	  x	  G80cm
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  normal 1 Kerama,	  Typ	  Renova	  Plan	  Nr.	  1,	  Hahnloch	  Mitte,	  mit	  rundem	  

Überlauf
Waschtischsifon 1 Geberit	  Waschtischsifon,	  Abgangsrohr	  30cm
Seifenspender/Desinfektion	  250ml 2 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher
Hygienebeutelspender/Abfallbox 1 Hygolet,	  Typ	  Wallbox	  All-‐in-‐one,	  Steelline	  Standard,	  5,6	  Liter
Abfallbehälter 1 Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Brausestange	  mit	  Brausehalter 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Duschenmischer	  mit	  Handbrause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  

150cm
Drahtseifenhalter	  Dusche 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490
Duschvorhangstange 1 Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung
Duschvorhang 1 Spirella,	  Typ	  Primo x
Handtuchhaken 2 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610
Kleiderhaken 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05430,	  Montage	  auf	  Tür
Duschenrinne 1 Schaco,	  	  Typ	  Aqua	  SwissLine	  Ineva	  W1100,	  Rahmen	  für	  

Flüssigboden,	  Abdeckung	  SwissLine	  Standard	  1100	  Edelstahl

Schreiner: x
WC-‐/Duschtrennwand 1 Büwa,	  Typ	  Topas

raumhoch	  (ca.	  255cm),	  Hauptwand	  mit	  2	  Türen,	  L	  ca.	  245cm,	  
Zwischenwand,	  L	  130cm,	  Vollkunstharzplatte	  12mm,	  Farbe	  xxx,	  
Oberfläche	  Miniperl,	  Griffe	  Mega	  Serie	  32.101/34.130	  WC-‐Garnitur	  
(Dreholive),	  Sitzbank	  aus	  Vollkunstharz

Türen: x
Tür	  Garderobe	  Damen 1 Blockrahmentür,	  Abdeckleisten,	  Holz/Furnier	  Eiche,	  

Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichttaster	  Raum/Spiegelleuchte/WC/Dusch+T13	  1-‐

fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 2 in	  Dusche	  und	  WC

Metallbau: x
Wandregal 1 Wagner	  AG,	  Typ	  Materialschrank,	  mit	  Untergestell	  (H	  37.5cm)

ohne	  Sitzbank,6	  Tablare,	  ohne	  Türen,	  B60	  x	  T40	  x	  H222.5cm

Sonstige	  Ausstattung:
Garderobenschränke 3x	  =24	  

Fäch.
Wagner	  AG,	  Modell	  220	  U	  Art.	  11619,	  4+4	  Fächer,	  Fachbreite	  30cm,	  
Fachhöhe	  90cm,	  Untergestell	  37.5cm,	  B	  119	  x	  H	  222.5	  x	  T	  50cm,	  
ohne	  Sitzbank,	  abschliessbar,	  Farbton	  xxx

x

mobile	  Kleiderstange 1 Typ	  xxx x

xxxx Garderobe	  Herren,	  UG B03,	  PU-‐Beschichtung im	  Raum: D04,	  Decke	  abgehängt L01 1 Patientenruf:
siehe	  separater	  Detailplan W03,	  PU-‐Beschichtung L02 2 -‐

W07,	  Weissputz	  abw. L05 1
(L02	  mit	  IP-‐Schutz) Brandschutz: x

in	  Dusche: Brandmelder 1
W03,	  PU-‐Beschichtung

Sanitär: x
>	  Sanitärapparate
WC	  normal 1 Laufen,	  Typ	  Moderna	  R,	  Tiefspüler
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WC-‐Sitz	  mit	  Deckel 1 Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  
Absenkautomatik	  

Abdeckplatte	  Spülung 1 Geberit,	  Typ	  Bolero
Papierrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A46526B
Erstatzrollenhalter 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur 1 Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage
Spiegel 1 Inda,	  Typ	  A2320,	  B60	  x	  G80cm
Einlochmischer 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf
Waschtisch	  normal 1 Kerama,	  Typ	  Renova	  Plan	  Nr.	  1,	  Hahnloch	  Mitte,	  mit	  rundem	  

Überlauf
Waschtischsifon 1 Geberit	  Waschtischsifon,	  Abgangsrohr	  30cm
Seifenspender/Desinfektion	  250ml 2 Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) 1 Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher
Hygienebeutelspender/Abfallbox 1 Hygolet,	  Typ	  Wallbox	  All-‐in-‐one,	  Steelline	  Standard,	  5,6	  Liter
Abfallbehälter 1 Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage
Brausestange	  mit	  Brausehalter 1 Nosag,	  Typ	  Ineoline+
Duschenmischer	  mit	  Handbrause 1 Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  

150cm
Drahtseifenhalter	  Dusche 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490
Duschvorhangstange 1 Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung
Duschvorhang 1 Spirella,	  Typ	  Primo x
Handtuchhaken 2 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610
Kleiderhaken 1 Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05430,	  Montage	  auf	  Tür
Duschenrinne 1 Schaco,	  	  Typ	  Aqua	  SwissLine	  Ineva	  W1100,	  Rahmen	  für	  

Flüssigboden,	  Abdeckung	  SwissLine	  Standard	  1100	  Edelstahl

Schreiner: x
WC-‐/Duschtrennwand 1 Büwa,	  Typ	  Topas

raumhoch	  (ca.	  255cm),	  Hauptwand	  mit	  2	  Türen,	  L	  ca.	  225cm,	  
Zwischenwand,	  L	  130cm,	  Vollkunstharzplatte	  12mm,	  Farbe	  xxx,	  
Oberfläche	  Miniperl,Griffe	  Mega	  Serie	  32.101/34.130	  WC-‐Garnitur	  
(Dreholive),	  Sitzbank	  aus	  Vollkunstharz

Türen: x
Tür	  Garderobe	  Herren 1 Blockrahmentür,	  Abdeckleisten,	  Holz/Furnier	  Eiche,	  

Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Technische	  Installationen: x
Multimedia-‐Steckdosen,	  je	  mit	  3-‐fach	  Steckdose	  T13 -‐
Storenschalter -‐
Lichttaster	  /	  Taster 1 Kombination:	  Lichttaster	  Raum/Spiegelleuchte/WC/Dusche+T13	  1-‐

fach
Steckdosen	  T13	  3-‐fach	  (ohne	  Geräte-‐Steckdosen) 1
Raumthermostat -‐
Lüftungsauslass 2 in	  Dusche	  und	  WC

Metallbau: x
Wandregal 1 Wagner	  AG,	  Typ	  Materialschrank,	  mit	  Untergestell	  (H	  37.5cm)

ohne	  Sitzbank,6	  Tablare,	  ohne	  Türen,	  B60	  x	  T50	  x	  H222.5cm

Sonstige	  Ausstattung: x
Garderobenschränke 1x	  =	  4	  

Fächer
Wagner	  AG,	  Modell	  220	  U	  Art.	  11617,	  2+2	  Fächer,	  Fachbreite	  30cm,	  
Fachhöhe	  90cm,	  Untergestell	  37.5cm,	  B	  61	  x	  H	  222.5	  x	  T	  50cm,	  
ohne	  Sitzbank,	  abschliessbar,	  Farbton	  xxx

Garderobenschränke 1x	  =	  6	  
Fächer

Wagner	  AG,	  Modell	  220	  U	  Art.	  11618,	  3+3	  Fächer,	  Fachbreite	  30cm,	  
Fachhöhe	  je	  90cm,	  Untergestell	  37.5cm,	  B	  90	  x	  H	  222.5	  x	  T	  50cm,	  
ohne	  Sitzbank,	  abschliessbar,	  Farbton	  xxx



Raumliste	  Pflegewohngruppe

Neubau	  Wohnenplus	  Bergli	  in	  Bülach
Michael	  Meier	  und	  Marius	  Hug	  Architekten	  AG

18/23
18.04.2016

Raumnr. Raumbezeichnung Materialisierung Leuchten Anzahl Ausstattung/Ausbau Anzahl Zuständigkeit	  Ausstattung	  /	  Ausbau
Boden	  /	  Sockel Wand Decke Betreiber Stadt	  Bülach Bauherr

xxxx Kellerraum	  Bewohner,	  UG B06,	  Zementüberzug W09,	  roh	  gestr. D03,	  roh	  gestr. L06 6 Patientenruf: x
P01	  -‐	  Ruf-‐	  /	  Abstellmodul -‐
P02	  -‐	  Ruftaster -‐
P08	  -‐	  DECT-‐Basisstation 1

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Tür	  Kelleraum	  Bewohner 1 Blockrahmentür,	  Abdeckleisten,	  Holz/Furnier	  Eiche,	  

Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Sonstige	  Ausstattung: x
Bewohnerschränke 18 Wagner	  AG,	  Modell	  Materialschrank	  420,	  B100	  x	  H190	  x	  T	  60cm,	  

Sockelhöhe	  10cm,	  2	  Flügeltüren,	  verstellbare	  Tablare	  (4	  Stück),	  
Zylinderschloss	  Kaba,	  Dreipunkt-‐Stangenschloss,	  Farbe	  xxx

xxxx Lager,	  UG B06,	  Zementüberzug W09,	  roh	  gestr. D03,	  roh	  gestr. L06 4 Patientenruf: x
P08	  -‐	  DECT-‐Basisstation 1

Brandschutz: x
Brandmelder 1

Türen: x
Tür	  Lager 1 Stahlzargentür,	  Mehrschichter	  Aufbau,	  Türblatt	  kunstharzbelegt,	  

Durchgangsmass	  B	  92	  x	  H	  205	  cm

Sonstige	  Ausstattung: x
Lagergestelle 21 Wagner	  AG,	  Modell	  Metallregal	  verzinkt,	  B125	  x	  H250	  x	  T43cm

Rückwand	  gelocht	  bei	  Doppelreihe,	  Fachtablare	  glatt,	  
Diagonalkreuze,	  Tablarträger

xxxx Aussenraum Aussensitzplätze: gemäss	  Konzept Patientenruf: x
B04,	  Zementplatten Landschaftsarch. P09	  -‐	  DECT-‐Basisstation	  aussen -‐ abgedeckt	  über	  Basisstationen	  im	  Haus

Terrasse/Garten: Sanitär: x
B07,	  Asphalt Gartenventil 3 frostsicher

Möblierung: x
Gartentische 5 Manufact,	  Typ	  Bättig	  Modell	  eckig,	  80x80cm,	  Stahlrohr	  

feuerverzinkt,	  Tischplatte	  pulverbeschichtet,	  Farbe	  Tannengrün	  
RAL	  6009

Gartenstühle 20 Manufact,	  Typ	  Bättig	  Modell	  7a	  (mit	  Lehne),	  Stahlrohr	  
feuerverzinkt	  mit	  Kunststofflatten,	  Farbe	  Tannengrün	  RAL	  6009

Sonnenschirm 1 Glatz,	  Typ	  Castello,	  D600cm,	  Farbe	  xxx,	  inkl.	  Fundament,	  Halterung	  
versenkt

x

Für	  Schalter/Taster/Steckdosen	  gilt:	  Feller,	  Typ	  Standard	  (due),	  weiss
(Abdeckungen	  sichtbare	  Verteildosen	  ebenfalls	  im	  Standard-‐Design)
In	  der	  Liste	  sind	  keine	  Geräte-‐Steckdosen	  enthalten!

Schliesssystem:	  Kaba	  Elostar

Es	  sind	  folgende	  Detail-‐Pläne	  zusätzlich	  zu	  beachten:
-‐	  Musterzimmerplan -‐	  Ausguss	  1 -‐	  Bäder	  Pflegezimmer	  (div.	  Typen)
-‐	  Stationszimmer -‐	  Ausguss	  2 -‐	  Garderobe	  Herren
-‐	  Büro/Besprechung -‐	  WC	  Personal -‐	  Garderobe	  Damen
-‐	  Wäscheraum	  1 -‐	  WC	  Gäste	  /	  IV
-‐	  Wäscheraum	  2 -‐	  Pflegebad
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Legende	  Materialisierung

Böden Format Farbe	  Material

B01,	  Linoleum	  1 Forbo,	  Typ	  Marmoleum	  Walton	  Cirrus -‐ 3355	  rosemary	  green
Forbo,	  Typ	  Marmoleum	  Walton	  Cirrus -‐ 3359	  bottle	  green

B02,	  Linoleum	  2 Forbo,	  Typ	  Marmoleum	  Walton	  Cirrus -‐ 3353	  eggplant	  purple
B03,	  PU-‐Beschichtung PU-‐Beschichtung,	  Rutschfestigkeit	  GB2	  (Glaskugeleinstreuung) Dicke	  5mm xx
B04,	  Zementplatten feingestrahlt,	  gegossen,	  vibriert,	  Trutmann+Co	  oder	  gleichwertig 300x600x30mm zementgrau
B05,	  Kunststeinplatten gemäss	  Gesamtkonzept	  Materialisierung	  Treppenhäuser -‐ -‐
B06,	  Zementüberzug Zementüberzug -‐ -‐
B07,	  Asphalt Gemäss	  Landschaftsarchitekt -‐ -‐

Sockelleiste Format Farbe	  Material

S01,	  Holz	  (niedrig) Holzleiste,	  Eiche	  naturmatt H	  60mm,	  D	  12mm Eiche	  naturmatt
S02,	  Holz	  (hoch) Holzleiste,	  Eiche	  naturmatt H	  100mm,	  D	  16mm Eiche	  naturmatt

Wände Format Farbe Anstrich

W01,	  Abrieb Abrieb	  1mm,	  gestrichen -‐ xx Dispersion
W02,	  Abrieb	  2K Abrieb	  1mm,	  gestrichen,	  zusätzlich	  2K-‐Anstrich -‐ farblos 2K-‐Anstrich
W03,	  PU-‐Beschichtung PU-‐Beschichtung fugenlos xx
W04,	  Platten Ceramica	  Bardelli,	  Typ	  Colore&Colore 100x400 xx
W05,	  Rückwand	  Küche Vollkernplatte,	  Argolite	  Typ	  Kompakt L	  250cm,	  	  H	  60cm xx
W06,	  Weissputz Weissputz,	  gestrichen -‐ xx Dispersion
W07,	  Weissputz	  abw. Weissputz,	  abwaschbar	  gestrichen,	  Latex -‐ xx Latex
W08,	  Weissputz	  2K Weissputz,	  gestrichen,	  zusätzlich	  2K-‐Anstrich -‐ farblos 2K-‐Anstrich
W09,	  roh	  gestr. rohe	  Wände	  gestrichen -‐ xx Dispersion

Decken Format Farbe	  Anstrich Anstrich

D01,	  Weissputz Weissputz:	  STO,	  Typ	  xxx	  oder	  gleichwertig -‐ xx Dispersion
D02,	  Akustik Verkleidung	  aus	  Akustik-‐Gipskartonplatten,	  Knauf,	  Typ	  Cleaneo	  Akustik	  

Blockschlitzung	  "slotline",	  B6	  15.7%	  Lochflächenanteil,	  gestrichen
B	  120	  x	  L	  240	  x	  
D	  1.25cm

xx Dispersion

D03,	  roh	  gestr. rohe	  Decke	  gestrichen -‐ xx Dispersion
D04,	  Decke	  abgehängt abgehängte	  Gipskartondecke,	  gestrichen -‐ xx Dispersion
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Legende	  Leuchtentypen

Typ Hersteller Produkt Grösse Option alternative	  Grössen

L01 Deckenanbauleuchte Nebenräume,	  Stationszimmer,	  
Büro,	  Aufenthalt	  Personal

Regent Collina	  LED Glas ∅	  40cm,	  	  H	  11.5cm weiss

L02 Einbauspot Korridor,	  Nasszellen,	  Entree	  
Pflegezimmer

Modular Smart	  Kup	  LED Metall ∅	  11.5cm weiss	  /	  schwarz flood	  40°,	  medium	  25° ∅	  8.2cm

L03 Einbauspot Pflegezimmer Modular Mini	  multiple	  trimless	  LED,	  2er Metall 10.2cm	  x	  20.2cm	  (2	  Stk) weiss flood	  40°,	  medium	  25° 10.2cm	  x30.7cm	  	  (3	  Stk) 20.2cm	  x	  20.2cm	  (4	  Stk.)
L04 Einbauspot Aufenthaltsräume Modular Mini	  multiple	  trimless	  LED,	  3er Metall 10.2cm	  x30.7cm	  	  (3	  Stk) weiss flood	  40°,	  medium	  25° 10.2cm	  x	  20.2cm	  (2	  Stk) 20.2cm	  x	  20.2cm	  (4	  Stk.)
L05 Spiegelleuchte Nasszellen Regent Flow Diffusor,	  Polycarbonat L	  60.5cm,	  H4.5cm,	  T	  8cm opalweiss
L06 Balkenleuchte Keller Innolight LED	  Balkenleuchte Stahl	  beschichtet L	  123.5,	  B	  5.2,	  H	  4cm 153.5cm
L07 Fluchtwegschild Korridor Innolight Exit-‐Schild	  nachleuchtend Alu	  bedruckt B	  30cm,	  H	  15cm,	  D	  3mm
L08 Unterschrankbeleuchtung Küche Störi	  Licht LED	  Power	  Stick	  T Kunststoff B	  18	  x	  H	  10mm	  x	  L weiss dimmbar
L09 Orientierungslicht Pflegezimmer
L10 Deckeneinbauleuchte Korridor Glashütte	  Limburg 6780K30-‐D Opalglas,	  Alurahmen ∅	  43cm,	  H	  11cm weiss dimmbar
L11 Sicherheitsleuchte Korridor,	  Treppenhaus Inotec SN	  9104.1-‐41	  LED	  RUND	  WS Stahlblech Ø	  8.5cm,	  H	  3cm RAL	  9016,	  weiss
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Legende	  Patientenrufsystem

Lieferant Ascom
System teleCARE	  IP

Typ P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09

8

Name Ruf-‐	  /	  Abstellmodul Zugtaster-‐Modul	  IP	  44	  
Nasszellen

Ruftaster Patientenendgerät Zimmersignalleuchte IP-‐Room	  Controller Dienstzimmer-‐Display DECT-‐Basisstation DECT-‐Basisstation	  aussen

Beschrieb 3-‐Tasten-‐Modul	  für	  die	  
Wandmontage	  im	  
Patientenzimmer	  und	  
Funktionsräumen

mit	  Zugschnur	  (Länge	  
200cm)

1-‐Tasten-‐Modul	  mit	  
Steckvorrichtung

nur	  Ruf
Kabellänge	  250cm

4-‐fach	  Zimmerleuchte	  /	  
Richtungsleuchte

mit	  integrierter	  
Zimmersignalleuchte

Ruf-‐	  /	  Abstellmodul,	  
Zimmerdisplay	  und	  RFID-‐
Reader

Grösse B	  91	  x	  H	  91	  x	  T	  17mm B	  91	  x	  H	  91	  x	  T	  17mm B	  91	  x	  H	  91	  x	  T	  17mm B	  54	  x	  H	  151	  x	  T	  20mm B	  160	  x	  H	  123	  x	  T	  57mm B	  160	  x	  H	  123	  x	  T	  57mm B	  91	  x	  H	  135	  x	  T	  17mm
Display	  B	  63	  x	  H	  36mm

Montagehöhe	  (Achse	  ab	  FB) 140cm 200cm ? -‐ auf	  Sturzverkleidung	  über	  
Zimmertür

auf	  Sturzverkleidung	  über	  
Zimmertür

ca.	  130cm,	  gleiche	  Höhe	  wie	  
Gegensprechanlage

in	  Pflegewohngruppe	  in	  
Sturzverkleidungen,	  nicht	  
sichtbar
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Legende	  Apparate

Typ Farbe/Material Masse Artikelnummer

WC	  lang Laufen,	  Typ	  Moderna	  R	  Liberty,	  Tiefspüler weiss B36	  x	  L70cm 820541
WC	  normal Laufen,	  Typ	  Moderna	  R,	  Tiefspüler weiss B36	  x	  L56cm 820547
WC-‐Sitz	  mit	  Deckel Laufen,	  Typ	  Moderne	  R,	  abnehmbar,	  mit	  hydraulischer	  Absenkautomatik	   weiss 893544
Rückenlehne	  WC Nosag,	  Typ	  Ineoline+ Edelstahl,	  glatt,	  schwarz
Abdeckplatte	  Spülung Geberit,	  Typ	  Bolero Chrom
Stützklappgriff	  WC Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung Edelstahl,	  glatt
Stützklappgriff	  WC	  mit	  Papierrollenhalter Nosag,	  Typ	  Ineoline+,	  Ausladung	  85cm,	  mit	  Fallsicherung Edelstahl,	  glatt
Papierrollenhalter Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A46526B Chrom B15	  x	  H12	  x	  T5cm COD	  A4626B
Erstatzrollenhalter Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A10280 Chrom B5	  x	  H18	  x	  L9cm COD	  A10280
WC-‐Bürstengarnitur Laufen,	  Typ	  Universal,	  Wandmontage Keramik,	  weiss B9	  x	  H18	  x	  10cm
Spiegelschrank Keller,	  Typ	  	  Duplex	  NEW,	  Türdämpfung,	  T13	  2-‐fach	  Steckdose	  unten,	  CWS	  

Papiertuchspender	  und	  TRI-‐Spend	  Seifenspender	  integriert
weiss B60	  x	  H74	  x	  T15.4cm

Unterbau	  Spiegelschrank Metallbauarbeit,	  Alu	  pulverbeschichtet,	  Rückwand	  mit	  Spiegel B60	  x	  H19	  x	  T15.5cm
Spiegel Inda,	  Typ	  A2320,	  B60	  x	  G80cm B	  60	  x	  H	  80	  cn COD	  AS2320
Kippspiegel Trispend,	  Typ	  E,	  stufenlos	  verstellbar,	  mit	  Anbauleuchte	  FL	  T5
Einlochmischer Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Ausladung	  11cm,	  Fester	  Auslauf Chrom
Wandarmatur Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Wand-‐Waschtischmischer,	  Ausladung	  225,	  

schwenkbar
Chrom 	  5.01825.100.000,	  

Wandarmatur	  mit	  Brause Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Duschenmischer	  mit	  Brausenkopf,	  inkl.	  Halterung Chrom 5.01850.100.000
Waschtisch	  behindertengerecht Laufen,	  Typ	  Arolla	  New,	  Hahnloch	  mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf Keramik,	  weiss B48	  x	  H14	  x	  T35cm
Waschtischsifon	  behindertengerecht Geberit	  Unterputzsifon,	  mit	  verchromter	  Abdeckplatte Chrom
Waschtisch	  normal Kerama,	  Typ	  Renova	  Plan	  Nr.	  1,	  Hahnloch	  Mitte,	  mit	  rundem	  Überlauf Keramik,	  weiss B60	  x	  H19	  x	  T48cm
Waschtischsifon Geberit	  Waschtischsifon,	  Abgangsrohr	  30cm verchromt
Seifenspender/Desinfektion	  250ml Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  250	  ml	  für	  Offenfüllung B9.9	  x	  H20.6	  x	  T11.8	  cm

Chromnickelstahl
Seifenspender/Desinfektion	  600ml Hygolet,	  Typ	  Variochrom	  Seife/Desinfekt,	  600	  ml	  für	  Offenfüllung B9.9	  x	  H26	  x	  T11.8	  cm

Chromnickelstahl
Papierhandtuchspender	  (Einzelblatt) Hygofold,	  Typ	  Steelline	  Standard,	  500	  Papierhandtücher B27.8	  x	  H31.8	  T	  x	  T12.2	  cm

Chromnickelstahl
Hygienebeutelspender/Abfallbox Hygolet,	  Typ	  Wallbox	  All-‐in-‐one,	  Steelline	  Standard,	  5,6	  Liter Chrom	  geschliffen B20.5	  x	  H28.5	  x	  T10cm
Abfallbehälter Hygolet,	  Hygobox	  Steelline	  Standard,	  53cm,	  Wandmontage Chrom	  geschliffen B37	  x	  H57.7	  x	  T24.8cm
Duschhandlauf	  mit	  Brausehaltestange Nosag,	  Typ	  Ineoline+ Edelstahl,	  glatt B45	  x	  H120	  x	  L76.3cm	  
Brausestange	  mit	  Brausehalter Nosag,	  Typ	  Ineoline+ Edelstahl,	  glatt H111	  x	  T8cm
Duschklappsitz -‐
Duschenmischer	  mit	  Handbrause Similor	  Kugler,	  Typ	  Swap,	  Handbrause	  Aquajet,	  Brauseschlauch	  150cm Chrom
Drahtseifenhalter	  Dusche Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A23490 Chromnickelstahl B14	  x	  H7	  x	  T11cm COD	  A23490
Duschvorhangstange Varia	  Standard,	  verdeckte	  Befestigung,	  mit	  Deckenhalterung Chrom
Duschvorhang Spirella,	  Typ	  Primo Textil
Badetuchhalter Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A2490C,	  Länge	  650mm Chrom L65cm COD	  A2490C
Handtuchhaken Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05610 Chrom COD	  A05610
Kleiderhaken Inda,	  Typ	  Hotellerie	  A05430,	  Montage	  auf	  Tür Chrom COD	  A05430
Handtuchhalter
Hebebadewanne Bimeda,	  Typ	  GK	  Magic	  Line	  (mieterseits) L240	  x	  B93/83cm
Bodenablauf Geberit,	  Typ	  Casa Edelstahl
Duschenrinne Schaco,	  	  Typ	  Aqua	  SwissLine	  Ineva	  W1100,	  Rahmen	  für	  Flüssigboden,	  

Abdeckung	  SwissLine	  Standard	  1100	  Edelstahl
Edelstahl L110cm



Raumliste	  Pflegewohngruppe

Neubau	  Wohnenplus	  Bergli	  in	  Bülach
Michael	  Meier	  und	  Marius	  Hug	  Architekten	  AG

23/23
18.04.2016

Legende	  Möblierung

Typ

Polstermöbel	  (2-‐Sitzer) Dietiker,	  Typ	  Arvo	  Lounge	  2-‐Sitzer
L137	  x	  T65	  x	  H80cm,	  Sitzhöhe	  46cm,	  Sitz	  und	  Rücken	  gepolstert,	  Sitzbezug	  wegnehmbar,	  Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  
Armauflage	  gepolstert,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Sessel	  (1-‐Sitzer) Dietiker,	  Typ	  Ono	  Lounge	  Chair
B52	  x	  T78	  x	  H64.5cm,	  Sitzhöhe	  45cm,	  Sitz	  gepolstert,	  Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  Armauflage	  gepolstert,	  Buche	  lackiert	  oder	  
gebeizt,	  Farbton	  xxx

Couchtisch	  eckig Dietiker,	  Typ	  Ono	  Clubtisch	  rechteckig
B60	  x	  L120	  x	  H40cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Beistelltisch	  rund Dietiker,	  Typ	  Ono	  Clubtisch	  rund
D60	  x	  H40cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Vierfusstische Dietiker,	  Tisch	  Typ	  Ono	  quadratisch
B	  80	  x	  L	  80	  x	  H	  75	  cm,	  Buche	  lackiert	  oder	  gebeizt,	  Farbton	  xxx

Armlehnstühle Dietiker,	  Stuhl	  Typ	  Ono	  mit	  Armlehne
B64.5	  x	  T52	  x	  H78cm,	  Sitzhöhe	  45cm,	  mit	  eingelegtem	  Polster,	  Nässeschutz	  unter	  Sitzbezug,	  stapelbar,	  Buche	  lackiert	  oder	  
gebeizt,	  Farbton	  xxx

Stehleuchte Santa	  &	  Cole,	  Typ	  Tripode	  Pie,	  D62	  x	  H175cm,	  Diffusor	  aus	  Stoff,	  Gestell	  aus	  Metall

















 

 
 

 

M I E T V E R T R A G  
 

  Entwurf vom 30.03.2016 

 

zwischen Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach  

vertreten durch 

 Herr Paul Oertli, Präsident 

 Herr Thomas Böni, Mitglied der Verwaltung 

 c/o Vetroreal AG 

 Schützenmattstrasse 266 

  8180 Bülach       als Vermieterin 

 

und  Stadt Bülach     

  vertreten durch 

 Herr Mark Eberli, Stadtpräsident 

 Herr Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Marktgasse 28 

 8180 Bülach   als Mieterin 

 

 

für Trottenstrasse 1 + 3, 8180 Bülach 

 Pflegewohngruppe „Bergli“ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

wird folgender Mietvertrag abgeschlossen: 
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1. Mietobjekt 
 

Die Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach vermietet die Räumlichkeiten der Pflegewohngruppe „Bergli“ an der 

Trottenstrasse 1 + 3, 8180 Bülach, mit den dazugehörenden Räumlichkeiten.  

 

Untergeschoss:   ca.  79 m2 

Pflegewohngruppe  ca. 775 m2 

Aussenbereich / Demenzgarten fix zugeteilt ca. 1000m2 

Besucherparkplätze und Quartiertreff zur Mitbenützung. 

 

Das Ausmass, die Lage und der Standard des Mietobjektes ergeben sich aus den gültigen Plänen (Beilage 1) und aus 

der Raumliste (Beilage 2). Besucherparkplätze stehen zur Verfügung. Parkplätze für das Personal sind separat zu 

mieten. 

 

 

2. Mietzweck 
 

Die Vermietung erfolgt zum Zweck des Betriebes der Pflegewohngruppe WohnenPlus Bergli. Die Mieterin wird das 

Mietobjekt an eine Betreiberin der Pflegewohngruppe untervermieten.  

 

 

3. Dauer des Vertrages 
 

Mietbeginn: xx.xx.xxxx 

Früheste Kündigung erstmals möglich per:    xx.xx.xxxx  (30 Jahre) 

 
Die Mieterin ist gemäss Artikel 16 des Kaufvertrages vom 7. Mai 2015 zwischen der Stadt Bülach (Verkäufe-
rin) und der Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach (Käuferin) berechtigt und verpflichtet, das Mietob-
jekt zu Kostenmietansätzen zu mieten.  
 
Die Mindestmietdauer beträgt dreissig Jahre. Das Mietverhältnis verlängert sich in der Folge stets um weitere 
fünf Jahre, wenn keine Partei frist- und formgerecht eine Kündigung ausspricht. 
 
 
4. Kündigung 
 

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Die Kündigung durch die Mieterin hat mit Einschreibebrief, jene 

durch die Vermieterin in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, derzeit mittels amtlichen Formulars, zu erfol-

gen. Sie ist gültig, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist bei der Gegenpartei 

eintrifft oder bei der Post abholbereit vorliegt. 
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5. Mietzins 
 

Räume Pflegewohngruppe Fr. 249‘000.00 p.a.   

Nebenkosten Fr. xx akonto 

 

Der jährliche Basismietzins beträgt Fr. 249‘000.00, zahlbar in monatlichen Raten von Fr. 20‘750.00, fällig am 1. des 

jeweiligen Monates. Dieser Basismietzins gilt als Mindestmietzins und kann nicht unterschritten werden.  

 

Der Mietzins kann gemäss OR Art. 269b entsprechend der Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) 

angepasst werden und zwar gemäss folgender Formel: 

 

Basismietzins x neuer LIK = neuer Mietzins             (Basis: Stand bei Objektübergabe) 

LIK der letzten Anpassung 

 

Die erstmalige Anpassung des Mietzinses erfolgt frühestens auf den xx.xx.xxxx 

 

Die Vermieterin ist berechtigt, den Mietzins einmal pro Kalenderjahr unter Einhaltung einer Anzeigefrist von 30 Ta-

gen anzupassen. Im Übrigen bleiben die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen vorbehalten.  

Investitionen für wertvermehrende Aufwendungen und Mehrleistungen, Kosten für umfassende Überholungen sowie 

die Einführung von neuen Abgaben und Gebühren berechtigen die Vermieterin auch während der festen Vertrags-

dauer zu einer Erhöhung des Mietzinses bzw. zur Einführung von neuen Nebenkostenpositionen. Jede Mietzinserhö-

hung hat sich unter Wahrung der Kostenmiete mit Berücksichtigung eines angemessenen Satzes für Verzinsung, 

Amortisation, Unterhalt und Verwaltung an den Rahmen der mietrechtlichen Bestimmungen zu halten. Solche An-

passungen sind der Mieterin unter Einhaltung einer Anzeigefrist von 30 Tagen auf einen beliebigen Monatsersten 

mit amtlichem Formular mitzuteilen. 

 

Nach Ablauf der jeweiligen festen Vertragsperiode (erstmals nach 30 Jahren) vereinbaren die Parteien einvernehm-

lich, dass der Anfangsmietzins für die neue Vertragsperiode wie folgt festgelegt wird: Der Anfangsmietzins der abge-

laufenen Vertragsperiode wird per Ende dieser Vertragsperiode so aufgerechnet, als hätte es sich gemäss den bis zum 

Ende der Vertragsperiode gültigen Mietrechtsbestimmungen für Mietanpassungen um ein offenes – von beiden Sei-

ten kündbares – Mietverhältnis gehandelt (mit den aktuellen bzw. sich während der festen Vertragsdauer ändernden 

Kriterien Referenzzinssatz für 1. Hypothek, LIK und Kostensteigerungen). Der Anfangsmietzins für die neue Vertrags-

periode kann gemäss dieser Berechnung über oder unter dem bei der auslaufenden Periode zuletzt bezahlten Miet-

zins liegen. 

 

6. Sicherheitsleistung (Depot, Bankgarantie) 
 

Auf eine Sicherheitsleistung wird verzichtet. 
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7. Übergabe, Mängel 
 
Die Mieterin wirkt im Rahmen der Neubauübergabe des Mietobjektes bei der Erstellung des schriftlichen Übergabe- / 

Mängelprotokolls aktiv mit.  Eine erste Liste von Mängeln wird bei der Übergabe des fertigen Bauwerks von der Bau-

leitung an die Bauherrschaft (unter Mitwirken der Mieterin und ihrer Untermieterin) erstellt, eine zweite anlässlich 

der sogenannten Schlussabnahme der einzelnen Werke vor Ablauf der Garantiefrist (Rügefrist). Mängel, welche bei 

der Abnahme bekannt gewesen, aber nicht gerügt worden sind, können während der Garantiefrist nicht mehr gerügt 

werden. 

 

 

8. Auszugstermin 
 

Die Mieterin hat die Mietsache in demselben Zustand zurückzugeben, wie sie sie übernommen hat, unter Vorbehalt 

der ordnungsgemässen Abnutzung. Siehaftet für alle Beschädigungen, welche die Folge nicht ordnungsgemässer 

Benützung sind. 

 

 

9. Rechte und Pflichten der Mieterin 
 

Die Mieterin verpflichtet sich: 

- Das Mietobjekt zu keinem anderen als zu dem vertraglichen Zweck und mit grösster Sorgfalt zu gebrauchen. 

 

- Änderungen im Gebrauch, die über die Mietzeit hinaus von wesentlichem Einfluss sein können, ferner bauliche 

Veränderungen irgendwelcher Art und Abänderungen an den von der Vermieterin erstellten Installationen nicht  

ohne schriftliches Einverständnis der Vermieterin oder der Eigentümerin vorzunehmen. 

 

-  Für Beschädigungen und Abnützungen am Mietobjekt, die bei gehörigem Gebrauch hätten vermieden werden 

können, Ersatz zu leisten. 

 

- Für alle Schäden, die der Vermieterin aus Nichtbeachtung der in diesem Vertrag gemachten Vorschriften entste-

hen, Ersatz zu leisten. 

 

Die Vermieterin ist über auftretende Mängel sofort durch eingeschriebenen Brief in Kenntnis zu setzen.  

Unterlässt die Mieterin diese Anzeige, wird sie gegebenenfalls gegenüber der Vermieterin schadenersatzpflichtig. 

 

Änderungen und Vorrichtungen am Mietobjekt, die sie auf eigene Kosten ohne Einverständnis der Vermieterin aus-

führt, sind auf Verlangen der Vermieterin  beim Auszug zu beseitigen. Daraus entstehende Reparaturen fallen zu 

Lasten der Mieterin. 
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Zulasten der Mieterin geht das Beheben von Beschädigungen, die nachweislich von Kunden, Besuchern oder Bewoh-

nern der Pflegewohngruppe verursacht wurden. 

 

Besondere Vorkommnisse und Ereignisse innerhalb und ausserhalb des Betriebes, welche die wirtschaftlichen Inte-

ressen der Vermieterin tangieren könnten, sind dieser sofort schriftlich mitzuteilen. 

 

 

10.  Rechte und Pflichten der Vermieterin 
 

Die Vermieterin verpflichtet sich: 

- der Mieterin das Mietobjekt und die mitvermieteten beweglichen Sachen gemäss Raumliste (Beilage 2) in be-

triebsbereitem und zum vertragsgemässen Gebrauch geeignetem Zustand zu übergeben. 

 

-   das Mietobjekt während der Mietzeit in betriebsbereitem Zustand zu halten und Hauptreparaturen am Mietob-

jekt, die während der Mietzeit notwendig werden, sofort nach Kenntnisnahme auf eigene Kosten ausführen zu las-

sen. Plötzlich notwendig werdende Reparaturen, die ihrer Natur nach keinen Aufschub dulden, kann die Mieterin 

ausnahmsweise von sich aus veranlassen unter gleichzeitiger Benachrichtigung    

der Vermieterin. 

 

Notwendige Reparaturen am Mietobjekt hat die Mieterin in der Regel ohne Anspruch auf Entschädigung zu  

dulden. Sollte die Mieterin in der Benützung der gemieteten Räumlichkeiten durch diese Arbeiten unzu- 

mutbar in ihrem Betrieb beeinträchtigt werden, so steht ihr im entsprechenden Verhältnis Mietzinserlass 

zu.  Die Vermieterin hat die Mieterin über vorzunehmende Reparaturen rechtzeitig in Kenntnis zu setzen. 

 

Die Vermieterin hat unter vorheriger Anmeldung das Besichtigungsrecht über den Zustand der vermieteten Immobi-

lien und Mobilien. 

 

 

11.  Betriebs- und Nebenkosten 
 

Die Mieterin trägt die Betriebs- und Nebenkosten, die im Netto-Mietzins nicht eingeschlossen sind, für: 

• Heizung und Warmwasser 

• Wasserverbrauch, inkl. Abwassergebühren, Kehrichtabfuhrgebühren nach effektivem Aufwand 

• Übrige Betriebskosten, soweit sie direkt oder indirekt mit dem Wirtschaftsbetrieb zusammenhängen. Dies sind: 

-  Strom 

-  Telefon 

-  Kabelanschluss/Antennengebühren 

-  Abonnementsgebühren für diverse Alarmorganisationen 

-  allgemeine Hauswartung 
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Vorbehältlich bleiben weitere Betriebskosten, die sich aus dem definitiven Ausbau des noch in Planung befindlichen 

Mietobjekts ergeben. 

 

 

12.  Unterhalt und Reparaturen 
 

Der Mieterin wird die Mietsache im neuwertigen Zustand übergeben. Die Mieterin übernimmt die Unterhaltskosten 

(Pflege des Bestehenden) und die Kosten der regelmässigen Wartung (Wartungsverträge) folgender Einrichtungen 

und Apparate: 

• Küchenapparate wie Herd, Brat-/Backofen, Wärmeschränke, Geschirrwaschmaschinen und Gläser- 

spülmaschinen, Steamer, Kaffeemaschinen usw. 

• Waschmaschinen / Tumbler / Plonge usw. 

• Feuerlöscher 

• Türanlagen 

• Brandmeldeanlage 

• Notruf 

 

Die Mieterin übernimmt ausserdem Kleinreparaturen am Mietobjekt und dessen Einrichtungen bis zum Betrag von 

Fr. 500.00 pro Reparatur und Einzelfall. Diese Kosten werden – sofern sie bei der Vermieterin anfallen – auf Verlan-

gen der Mieterin von der Vermieterin direkt der jeweiligen Unter-Mieterin in Rechnung gestellt. Haftbar für den 

jeweiligen Rechnungsbetrag bleibt in jedem Fall die Mieterin. 

 

Allfällige Schäden an den Einbauten gehen zu Lasten der Mieterschaft. 

 

Der Unterhalt und die Reparaturen an den von der Mieterin ein- oder umgebauten Einrichtungen gehen voll zu Las-

ten der Mieterin. 

 

 

13.  Versicherungen 
Die Vermieterin versichert die Liegenschaft obligatorisch gegen Gebäudebeschädigungen gemäss den Vorschriften 

des Kantons Zürich (GVZ). Die Mieterin, resp. ihr jeweiliger Untermieter, verpflichtet sich zum Abschluss einer Privat-

haftpflichtversicherung inkl. Mieterschäden mit einer Versicherungssumme von mind. CHF 5 Millionen. Auf Verlan-

gen der Vermieterin ist diese zu dokumentieren. 

 

Die Mieterin, resp. ihr jeweiliger Untermieter übernimmt zu eigenen Lasten die Deckung folgender Risiken, soweit 

nicht durch die allenfalls obligatorische Gebäudeversicherung Deckung besteht: 

 

• Beschädigungen von Einbauten, Einrichtungen und Mobiliar   

• Feuerschäden und Wasserschäden an Einbauten, Einrichtungen und Mobiliar 

• Einbruchdiebstahlschäden 
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• Glasbruchschäden an sämtlichen zum Mietobjekt gehörenden Scheiben und Gläsern (Fenster, Schaufenster, 

Glastüren, Spiegel, Leuchtreklamen inkl. Beschriftungen etc.) 

• allfällige Betriebsunterbruchs- und Betriebshaftpflichtrisiken sowie Betriebsunfallrisiken des Personals 

 

Die Versicherungspolicen sind auf Verlangen der Vermieterin bei Mietbeginn oder jederzeit während der Mietdauer 

in Kopie unentgeltlich auszuhändigen. Die Mieterin, resp.- ihr  Untermieter  verpflichtet sich jederzeit, auf erstes 

Verlangen der Vermieterin nachzuweisen, dass die Versicherungsprämien vollständig einbezahlt wurden. 

 

Die Prämie der kantonalen Gebäudeversicherung für die mit dem Gebäude fest verbundenen Mieterausbauten geht 

zu Lastender Mieterin, resp. des jeweiligen Untermieters, auch wenn die Prämie beim Eigentümer erhoben wird. 

 

 

16. Schlüsselverzeichnis 
 

Die Parteien erstellen bei Mietantritt ein Schlüsselverzeichnis, das von beiden Parteien unterzeichnet wird. 

Bei Mietende nicht abgelieferte Schlüssel sind sofort in gleicher Ausführung zu ersetzen oder bar zu bezahlen. In 

besonderen Fällen kann das Ersetzen des Schlosses verlangt werden. 

 

 

17.  Übrige Bestimmungen 
 

Die Mietparteien bestätigen mit der Vertragsunterschrift, im Besitze des Kaufvertrages vom 7. Mai 2015 zwischen 

der Stadt Bülach (Verkäuferin) und der Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach (Käuferin) zu sein. 

 

Die ausdrückliche Zustimmung zur Untermiete ist mit der Vertragsunterschrift erteilt. 

 

Ansprechpartner für die Vermieterin (oder einer allfälligen Nachfolgeorganisation) ist die Abteilung Immobilien der 

Stadt Bülach (oder eine allfällige Nachfolgeorganisation). 

 

Im Übrigen gelten für alle nicht speziell geregelten Punkte die „Allgemeinen Bedingungen zum Mietvertrag für 

Wohnräume“ des HEV, Ausgabe 2007 (siehe Beilage 3) sowie die Bestimmungen über den Mietvertrag gemäss Art. 

253 ff. OR. 

 

 

18. Beilagen 
 
1. Grundrisspläne (1:200, 1:100) 

2. Raumliste Pflegewohngruppe, dat. 18.04.2016 

3. „Allgemeinen Bedingungen zum Mietvertrag für Wohnräume“ des HEV, Ausgabe 2007 
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Dieser Vertrag ist 2-fach ausgefertigt. 

 

 

Ort und Datum:      Ort und Datum:   

Stadt Bülach Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach 

 

 

Mark Eberli Christian Mühlethaler Paul Oertli Thomas Böni  

Stadtpräsident Stadtschreiber Präsident Mitglied der Verwaltung 



 

 
 

 

U N T E R - M I E T V E R T R A G  
 

  Entwurf vom 08.06.2016 

 

zwischen Stadt Bülach     

  vertreten durch 

 Herr Mark Eberli, Stadtpräsident 

 Herr Christian Mühlethaler, Stadtschreiber 

 Marktgasse 28 

 8180 Bülach  als Untervermieterin 

 

und Stiftung Alterszentrum Region Bülach  

vertreten durch 

 Herr Jacques F. Steiner, Stiftungspräsident 

 Herr Peter Frehner, Geschäftsführer 

 Allmendstrasse 1 

  8180 Bülach      als Untermieter 

 

 

für Trottenstrasse 1 + 3, 8180 Bülach 

 Pflegewohngruppe „Bergli“ 

  

 

 

 Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach  Vermieterin, Eigentümerin 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

wird folgender Unter-Mietvertrag abgeschlossen: 
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1. Mietobjekt 
Die Stadt Bülach vermietet die Räumlichkeiten der Pflegewohngruppe „Bergli“ an der Trottenstrasse 1 + 3, 8180 

Bülach, mit den dazugehörenden Räumlichkeiten in Untermiete. Es besteht ein Mietvertrag zwischen der Stadt 

Bülach und der Eigentümerin, der Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach (siehe Beilagen). Die Einwilligung der 

Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach liegt vor.  

 

Untergeschoss:    ca.  79 m2 

Pflegewohngruppe  ca. 775 m2 

Aussenbereich / Demenzgarten fix zugeteilt ca. 1000m2 

Besucherparkplätze und Quartiertreff zur Mitbenützung. 

 

Das Ausmass, die Lage und der Standard des Mietobjektes ergeben sich aus den gültigen Plänen (Beilage 1) und aus 

der Raumliste (Beilage 2). Besucherparkplätze stehen zur Verfügung. Parkplätze für das Personal sind separat zu 

mieten. 

 

 

2. Mietzweck 
 

Die Vermietung erfolgt zum Zweck des Betriebes der Pflegewohngruppe WohnenPlus Bergli.  

 

 

3. Dauer des Vertrages 
 
Unter-Mietbeginn: ca. Januar 2018 (Datum des Bezuges) 
Früheste Kündigung erstmals möglich per:    ca. 31. Januar 2023   
 
Das Untermietverhältnis wird als befristeter Vertrag im Sinne von OR Art. 255 Abs. 2 in Verbindung mit OR 
Art. 266 abgeschlossen. 
 
Das Untermietverhältnis verlängert sich in der Folge stillschweigend um weitere fünf Jahre unter der Bedin-
gung, dass das Untermietobjekt von ihr selbst und weiterhin zu dem vereinbarten Verwendungszweck genutzt 
wird und eine gültige Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Bülach und der Stiftung Alterszentrum Region 
Bülach über die kommenden fünf Jahre besteht sowie keine Partei frist- und formgerecht eine Kündigung er-
klärt oder einer Partei ausgesprochen wurde.  
 
 
4. Kündigung 
Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. Die Kündigung durch den Untermieter hat mit Einschreibebrief, 

jene durch die Untervermieterin in der gesetzlich vorgeschriebenen Form, derzeit mittels amtlichen Formu-

lars, zu erfolgen. Sie ist gültig, wenn sie spätestens am letzten Tag vor Beginn der Kündigungsfrist bei der 

Gegenpartei eintrifft oder bei der Post abholbereit vorliegt. 
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5. Mietzins 
 
Die Untervermieterin gibt dem Untermieter den Mietzins zu den gleichen Bedingungen und auf denselben Zeitpunkt 

weiter, wie sie von der Untervermieterin gegenüber der Vermieterin geschuldet sind.  

 

Räume Pflegewohngruppe Fr. 249‘000.00 p.a.   

Nebenkosten  Fr.                xx akonto 

 

Der jährliche Basismietzins beträgt Fr. 249‘000.00 zahlbar in monatlichen Raten von Fr. 20‘750.00 fällig am 1. des 

jeweiligen Monates. Dieser Basismietzins gilt als Mindestmietzins und kann nicht unterschritten werden.  

 

 

Der Mietzins kann gemäss OR Art. 269b entsprechend der Entwicklung des Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) 

angepasst werden und zwar gemäss folgender Formel: 

 

Basismietzins x neuer LIK = neuer Mietzins             (Basis: Stand bei Objektübergabe) 

LIK der letzten Anpassung 

 

Die erstmalige Anpassung des Mietzinses erfolgt frühestens 12 Monate nach Mietbeginn, d.h. frühestens auf den 

xx.xx.xxxx (ca. Januar 2019) 

 

Auszug aus dem Hauptmietvertrag: 

Die Vermieterin ist berechtigt, den Mietzins einmal pro Kalenderjahr unter Einhaltung einer Anzeigefrist von 30 Tagen 

anzupassen. Im Übrigen bleiben die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen vorbehalten. Investitionen für wertver-

mehrende Aufwendungen und Mehrleistungen, Kosten für umfassende Überholungen sowie die Einführung von neuen 

Abgaben und Gebühren berechtigen die Vermieterin auch während der festen Vertragsdauer zu einer Erhöhung des 

Mietzinses bzw. zur Einführung von neuen Nebenkostenpositionen. Jede Mietzinserhöhung hat sich unter Wahrung 

der Kostenmiete mit Berücksichtigung eines angemessenen Satzes für Verzinsung, Amortisation, Unterhalt und Ver-

waltung an den Rahmen der mietrechtlichen Bestimmungen zu halten. Solche Anpassungen sind der Mieterin unter 

Einhaltung einer Anzeigefrist von 30 Tagen auf einen beliebigen Monatsersten mit amtlichem Formular mitzuteilen. 

 

Weiterbelastung an den Untermieter: 

Die Untervermieterin prüft die Richtigkeit der Anpassung und informiert den Untermieter in der Regel innert 10 Ar-

beitstagen in schriftlicher Form über die Mietzinsanpassung, welche für den Untermieter auf denselben Tag wie für 

die Untervermieterin Wirkung erhält. Auf die Einhaltung der Anzeigefrist von 30 Tagen wird deshalb bewusst ver-

zichtet.   
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6. Sicherheitsleistung (Depot, Bankgarantie) 
 

Auf eine Sicherheitsleistung wird verzichtet. 

 

 

7. Übergabe, Mängel 
 
Die Untervermieterin wirkt im Rahmen der Neubauübergabe des Mietobjektes von der Vermieterin an die Unterver-

mieterin sowie bei der Erstellung des schriftlichen Übergabe- / Mängelprotokolls aktiv mit.   

 

Eine erste Liste von Mängeln wird bei der Übergabe des fertigen Bauwerks von der Bauleitung an die Bauherrschaft 

(unter Mitwirken der Mieterin und Untermieterin) erstellt, eine zweite anlässlich der sogenannten Schlussabnahme 

der einzelnen Werke vor Ablauf der Garantiefrist (Rügefrist). 

 

Mängel, welche bei der Abnahme bekannt gewesen, aber nicht gerügt worden sind, können während der Garantie-

frist nicht mehr gerügt werden. 

  

 

8. Auszugstermin 
 

Der Untermieter hat die Unter-Mietsache in demselben Zustand zurückzugeben, wie er sie übernommen hat, unter 

Vorbehalt der ordnungsgemässen Abnutzung wie sie in einem Alters- und Pflegeheim üblich ist. Er haftet für alle 

Beschädigungen, welche die Folge nicht ordnungsgemässer Benützung sind. 

 

 

9. Rechte und Pflichten des Untermieters 
 

Der Untermieter verpflichtet sich: 

1. Das Unter-Mietobjekt zu keinem anderen als zu dem vertraglichen Zweck und mit grösster Sorgfalt zu ge-

brauchen. 

2. Änderungen im Gebrauch, die über die Unter-Mietzeit hinaus von wesentlichem Einfluss sein können, ferner 

bauliche Veränderungen irgendwelcher Art und Abänderungen an den von der Vermieterin erstellten Instal-

lationen nicht ohne schriftliches Einverständnis der Untervermieterin oder der Eigentümerin vorzunehmen. 

3. Für Beschädigungen und Abnützungen am Unter-Mietobjekt, die bei gehörigem Gebrauch hätten vermieden 

werden können, Ersatz zu leisten. 

4. Die Untervermieterin ist über auftretende Mängel sofort durch eingeschriebenen Brief in Kenntnis zu setzen. 

Unterlässt der Untermieter diese Anzeige, wird er gegebenenfalls gegenüber der Untervermieterin      scha-

denersatzpflichtig. 
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5. Änderungen und Vorrichtungen am Unter-Mietobjekt, die er auf eigene Kosten ohne Einverständnis der Un-

ter-Vermieterin ausführt, sind auf Verlangen der Untervermieterin beim Auszug zu beseitigen. Daraus ent-

stehende Reparaturen fallen zu Lasten des Untermieters. 

6. Zulasten des Untermieters geht das Beheben von Beschädigungen die nachweislich von Kunden, Besuchern 

oder Bewohnern der Pflegewohngruppe verursacht wurden. 

7. Besondere Vorkommnisse und Ereignisse innerhalb und ausserhalb des Betriebes, welche die wirtschaftlichen 

Interessen der Untervermieterin oder der Vermieterin tangieren könnten, sind der Untervermieterin sofort 

schriftlich mitzuteilen. 

8. Für alle Schäden, die der Untervermieterin aus Nichtbeachtung der in diesem Vertrag gemachten Vorschrif-

ten entstehen, Ersatz zu leisten. 

 

 

10.  Rechte und Pflichten der Untervermieterin 
 

Die Untervermieterin verpflichtet sich: 

1. Dem Untermieter das Unter-Mietobjekt und die mitvermieteten beweglichen Sachen gemäss der „Raumliste 

Pflegewohngruppe“ und der Liste „Geräteinventar der einmaligen Investitionen der Stadt Bülach“ in be-

triebsbereitem und zum vertragsgemässen Gebrauch geeignetem Zustand zu übergeben.  

2. Das Unter-Mietobjekt während der Mietzeit in betriebsbereitem Zustand zu halten und Hauptreparaturen 

am Unter-Mietobjekt, die während der Mietzeit notwendig werden, sofort nach Kenntnisnahme auf eigene 

Kosten ausführen zu lassen. Plötzlich notwendig werdende Reparaturen, die ihrer Natur nach keinen Auf-

schub dulden, kann der Untermieter ausnahmsweise von sich aus veranlassen unter gleichzeitiger Benach-

richtigung der Untervermieterin. 

3. Notwendige Reparaturen am Unter-Mietobjekt hat der Untermieter in der Regel ohne Anspruch auf Ent-

schädigung zu dulden. Sollte der Untermieter in der Benützung der gemieteten Räumlichkeiten durch diese 

Arbeiten unzumutbar in seinem Betrieb beeinträchtigt werden, so steht ihm im entsprechenden Verhältnis 

Mietzinserlass zu. Die Untervermieterin hat den Untermieter über vorzunehmende Reparaturen rechtzeitig in 

Kenntnis zu setzen. 

4. Die Untervermieterin hat unter vorheriger Anmeldung das Besichtigungsrecht über den Zustand der vermie-

teten Immobilien und Mobilien. 
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11.  Betriebs-  und Nebenkosten 
 

Der Untermieter trägt die Betriebs- und Nebenkosten, die im Netto-Mietzins nicht eingeschlossen sind, für: 

• Heizung und Warmwasser 

• Wasserverbrauch, inkl. Abwassergebühren, Kehrichtabfuhrgebühren nach effektivem Aufwand 

• Übrige Betriebskosten, soweit sie direkt oder indirekt mit dem Wirtschaftsbetrieb zusammenhängen. Dies sind: 

-  Strom 

-  Telefon 

-  Kabelanschluss/Antennengebühren 

-  Abonnementsgebühren für diverse Alarmorganisationen 

-  Allgemeine Hauswartung 

- Unterhalt der Gartenanlage innerhalb der Umzäunung der Pflegewohngruppe 

 

Vorbehalten bleiben weitere Betriebskosten, die sich aus dem definitiven Ausbau des noch in Planung befindlichen 

Unter-Mietobjekts ergeben.  

 

Die jährliche Heizungs- und Nebenkostenabrechnung der Vermieterin wird zur direkten Begleichung dem Untermie-

ter (Stiftung Alterszentrum Region Bülach) weitergeleitet. 

 

 

12.  Unterhalt und Reparaturen 
 

Dem Untermieter wird die Unter-Mietsache im neuwertigen Zustand übergeben. Der Untermieter übernimmt die 

Unterhaltskosten (Pflege des Bestehenden) und die Kosten der Wartung (inklusive allfälliger Wartungsverträge) fol-

gender Einrichtungen und Apparate:  

 

• Küchenapparate wie Herd, Brat-/Backofen, Wärmeschränke, Geschirrwaschmaschinen und Gläser- 

spülmaschinen, Steamer, Kaffeemaschinen usw. 

• Waschmaschinen / Tumbler / Plonge usw. 

• Feuerlöscher 

• Türanlagen 

• Brandmeldeanlage 

• Notruf 

 

Der Untermieter übernimmt ausserdem Kleinreparaturen am Mietobjekt und dessen Einrichtungen bis zum Betrag 

von Fr. 500.00 pro Reparatur und Einzelfall. Diese Kosten werden – sofern sie bei der Vermieterin anfallen – auf Ver-

langen der Untervermieterin direkt dem Untermieter in Rechnung gestellt. Haftbar für den jeweiligen Rechnungsbe-

trag bleibt in jedem Fall der Untermieter.  
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13.  Versicherungen 
 
Die Vermieterin versichert die Liegenschaft obligatorisch gegen Gebäudebeschädigungen gemäss den Vorschriften 

des Kantons Zürich (GVZ). Die Untervermieterin, resp. ihr jeweiliger Untermieter verpflichtet sich zum Abschluss 

einer Privathaftpflichtversicherung inkl. Mieterschäden mit einer Versicherungssumme von mindestens CHF 5 Millio-

nen. Auf Verlangen der Vermieterin ist diese zu dokumentieren. 

 

Der Untermieter übernimmt zu eigenen Lasten die Deckung folgender Risiken, soweit nicht durch die allenfalls obli-

gatorische Gebäudeversicherung Deckung besteht: 

 

• Beschädigungen von Einbauten, Einrichtungen und Mobiliar   

• Feuerschäden und Wasserschäden an Einbauten, Einrichtungen und Mobiliar 

• Einbruchdiebstahlschäden 

• Glasbruchschäden an sämtlichen zum Mietobjekt gehörenden Scheiben und Gläsern (Fenster, Schaufenster,  

          Glastüren, Spiegel, Leuchtreklamen inkl. Beschriftungen etc.) 

• allfällige Betriebsunterbruchs- und Betriebshaftpflichtrisiken sowie Betriebsunfallrisiken des Personals 

 

Die Versicherungspolicen sind auf Verlangen der Vermieterin bei Mietbeginn oder jederzeit während der Mietdauer 

in Kopie unentgeltlich auszuhändigen. Die Untervermieterin, resp. ihr jeweiliger Untermieter verpflichtet sich jeder-

zeit, auf erstes Verlangen des Vermieters nachzuweisen, dass die Versicherungsprämien vollständig einbezahlt wur-

den. 

 

Die Prämie der kantonalen Gebäudeversicherung für die mit dem Gebäude fest verbundenen Mieterausbauten geht 

zu Lasten der Untervermieterin, resp. ihres jeweiligen Untermieters auch wenn die Prämie beim Eigentümer erhoben 

wird. 

 

 

14. Mobiliar 
 

Die Untervermieterin vergütet dem Untermieter mittels einmaliger Zahlung das gemäss der Liste „Geräteinventar der 

einmaligen Investitionen der Stadt Bülach“ vom 05.04.2016  beschaffte Mobiliar (wie Tische, Stühle, Betten, ICT, 

Medikamentenschränke, Netzwerkleitungen etc.).  Spätere Änderungen werden in separaten Vereinbarungen festge-

halten und mit gegenseitiger Unterschrift bestätigt. 

 

In Bezug auf in der Liste „Geräteinventar der einmaligen Investitionen der Stadt Bülach“ aufgeführten Gegenstände 

wird folgende grundsätzliche Regelung getroffen: 

 

• Der Untermieter ist verpflichtet, die in der  Liste „Geräteinventar der einmaligen Investitionen der Stadt Bülach“ 

aufgeführten Gegenstände zu seinen Lasten zu unterhalten; ebenso muss er Gegenstände, die infolge ausseror-

dentlicher Abnützung untergehen, durch gleichwertige gebrauchsfähige Artikel laufend oder spätestens auf den 
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Zeitpunkt des Auszuges ersetzen. Vorbehalten bleiben weitere abgeschlossene schriftliche Vereinbarungen be-

züglich Investitionen zwischen der Stadt Bülach und der Stiftung Alterszentrum Region Bülach. 

 

 

15. Schlüsselverzeichnis 
 

Die Parteien erstellen bei Mietantritt ein Schlüsselverzeichnis, das von beiden Parteien unterzeichnet wird. 

Bei Mietende nicht abgelieferte Schlüssel sind sofort in gleicher Ausführung zu ersetzen oder bar zu bezahlen. In 

besonderen Fällen kann das Ersetzen des Schlosses verlangt werden. 

 

 

16.  Übrige Bestimmungen 
 

Im Übrigen gelten für alle nicht speziell geregelten Punkte die „Allgemeinen Bestimmungen zum Mietvertrag für 

Wohnräume“ des HEV, Ausgabe 2007 (siehe Beilage) sowie die Bestimmungen über den Mietvertrag gemäss Art. 253 

ff. OR. 

 

Ansprechpartner ist die Abteilung Immobilien der Stadt Bülach. 

 

Die schriftliche Zustimmung zur Untermiete Seitens der Vermieterin liegt vor. 

 

Die Gültigkeit des Unter-Mietvertrags setzt eine gültige Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Bülach (vertreten 

durch die Abteilung Soziales und Gesundheit) und der Stiftung Alterszentrum Region Bülach voraus. Eine Auflösung 

der Leistungsvereinbarung führt zur Auflösung des Unter-Mietvertrages.  

 

 

17.  Beilagen 
- Mietvertrag Pflegewohngruppe der Stadt Bülach mit Genossenschaft für Alterswohnungen Bülach  

- Grundrisspläne (18.03.2016) 

- Baubeschrieb Spezifikationen Pflegewohngruppe  

- Raumliste Pflegewohngruppe (18.04.2016) 

- Geräteinventar der einmaligen Investitionen der Stadt Bülach vom 05.04.2016 

- Allgemeine Bestimmungen zum Mietvertrag für Wohnräume des HEV, Ausgabe 2007 

- Leistungsvereinbarung vom xxxxxx 
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Dieser Vertrag ist 2-fach ausgefertigt. 

 

 

Ort und Datum:      Ort und Datum:   

Stadt Bülach Stiftung Alterszentrum Region Bülach 

 

 

 

Mark Eberli Christian Mühlethaler Jacques F. Steiner Peter Frehner 

Stadtpräsident Stadtschreiber Stiftungspräsident Geschäftsführer 

 







    

   
 

 

Leistungsvereinbarung 
 

Zwischen der 

 
Stadt Bülach, Abteilung Soziales und Gesundheit (SuG) 

(nachfolgend Leistungseinkäuferin genannt) 

 
und der 

 
Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Stiftung ARB) 

(nachfolgend Leistungserbringerin genannt) 

 

betreffend 

 
Betrieb des Alters- und Pflegeheims Rössligasse sowie  

der Pflegewohngruppen Gringglen, Soligänter und Bergli 
 

1. Vertragsgegenstand 

Die Parteien schliessen eine Leistungsvereinbarung als Zusammenarbeitsvertrag im Sinne des Pflegegesetzes 

(PFG) des Kantons Zürich und der zugehörigen Verordnung sowie Ausführungsbestimmungen ab.  

 

Die Vereinbarung regelt im Wesentlichen die Bereitstellung von Pflegebetten für Einwohnerinnen und 

Einwohner der Stadt Bülach, die Kostenbeteiligung des Leistungseinkäufers gemäss PFG, basierend auf der 

derzeitigen Kostenrechnung, und die administrative Abwicklung der Auszahlung des öffentlichen 

Pflegebeitrags. 

 

2. Grundlagen 

Der Vertrag stützt sich insbesondere auf folgende Rechtsgrundlagen:  

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) 

- Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) 

- Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) 

- Pflegegesetz des Kantons Zürich (PFG) sowie zugehörige Verordnungen und Kreisschreiben 

 

3. Leistungsauftrag 

Die Leistungserbringerin stellt ihre Pflegebetten in erster Linie den Einwohnerinnen und Einwohnern mit 

zivilrechtlichem Wohnsitz in der Stadt Bülach zur Verfügung. 
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4. Auskunftsstelle der Stadt Bülach 

Die von der Abteilung SuG der Stadt Bülach bezeichnete Stelle dient als Auskunftsstelle gemäss § 3 Abs. 3 der 

Verordnung über die Pflegeversorgung. Sie gibt Interessentinnen und Interessenten Auskunft über das 

generelle sowie das aktuell verfügbare Angebot der stationären Einrichtungen mit einer 

Leistungsvereinbarung sowie dasjenige der Pflegezentren und Alterseinrichtungen der RAZA1-

Pflegeversorgungsregion sowie weiteren Alters-und Pflegeeinrichtungen.  

 

5. Informations- und Auskunftspflichten 

Die Leistungserbringerin verpflichtet sich, der von der Abteilung SuG der Stadt Bülach bezeichneten Stelle und 

der Leistungseinkäuferin folgende Meldungen zu erstatten: 

 

a) frei werdende Pflegebetten jeweils ohne Verzug nach Kategorien (wie Zimmer, Preis, etc., Details werden 

bilateral geklärt), sowie deren Belegung 

 

b) Informationen genereller Natur über das Heimangebot 

 

c) Meldungen gemäss § 11 der Verordnung über die Pflegeversorgung, wonach die Leistungserbringerin 

verpflichtet ist, bei beabsichtigter Aufkündigung des Pflegeverhältnisses wegen einer Pflichtverletzung seitens 

einer Bewohnerin bzw. eines Bewohners wie Beschimpfung, Bedrohung, Belästigung oder anderweitiger 

Gefährdung oder zufolge erheblicher Zahlungsausstände, die Leistungseinkäuferin zu informieren. 

 

6. Angebot  

Das Angebot des Leistungserbringers entspricht zumindest dem Standardangebot gemäss § 4 – 6 der 

kantonalen Verordnung über die Pflegeversorgung. 

 
7. Platzzahl 

Für das Alters- und Pflegeheim Rössligasse wird eine Platzzahl von 46, für die Pflegewohngruppe Gringglen 
eine Platzzahl von 12, für die Pflegewohngruppe Soligänter eine Platzzahl von 16 und für die 
Pflegewohngruppe Bergli eine Platzzahl von 18 festgelegt. 

 

8. Öffentlicher Pflegebeitrag Leistungseinkäuferin 

Die Leistungseinkäuferin richtet einen öffentlichen Pflegebeitrag an die Pflegekosten aus. Dieser Beitrag 

bestimmt sich gemäss Pflegegesetz des Kantons Zürich und den zugehörigen Ausführungsbestimmungen (u. a. 

Verordnung über die Pflegeversorgung und Kreisschreiben der Gesundheitsdirektion betr. Staatsbeiträge und 

Rechnungslegung) sowie den Vorgaben aus diesem Vertrag. 

 

 

Der öffentliche Pflegebeitrag errechnet sich pro Beitragsstufe somit wie folgt: 

                                                   
1 RAZA bed.: Regionale Arbeitsgruppe Zukunftsplanung Alter. Die RAZA-Region hat ein einheitliches Pflegeversorgungskonzept 
(gemäss Pflegegesetz) für die Kleinregion Bülach (Gemeinden Bachenbülach, Bülach, Glattfelden, Hochfelden, Höri und Winkel). 
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Pflegekosten pro Pflegestufe (Kostenhöhe von der Stadt Bülach entsprechend Ziff. 8 anerkannt) 

./. Beiträge der Krankenversicherer 

./. Eigenbeteiligung Bewohnerin/Bewohner 

Beitragssatz pro Pflegestufe 

 

9. Pflegekosten und Kostennachweis 

a) Für den Betrieb des Alters- und Pflegeheims Rössligasse sowie der Pflegewohngruppen Gringglen, 

Soligänter und Bergli entrichtet die Stadt Bülach der Stiftung ARB als Leistungserbringerin - im Falle einer 

Belegung unter 95% - die Pflege-Restkosten, welche über dem kantonalen „Heim-Normdefizit“ liegen. 

 

Als Basis für die Berechnung der 95%-Quote für die Alters- und Pflegeheime wird die Auslastung  

Des Alters- und Pflegeheimes Rössligasse und der Pflegewohngruppen Gringglen, Soligänter und Bergli 

 beigezogen. 

 

b) Massstab für deren Berechnung ist die Summe aller Pflegekosten der Leistungserbringerin, gebildet aus den 

Pflegetagen der Bülacher Einwohnerinnen und Einwohner pro Pflegestufe, multipliziert mit den kantonalen 

Normkosten, genannt „Heim-Normkosten“ (NK). Folgendes Beispiel (BESA, kantonale Normkosten für 2016) 

zeigt das Berechnungsmodell auf: 

 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 1) X     Fr. 14.76 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 2)  X    Fr. 42.86 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 3) X     Fr. 70.97 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 4) X     Fr. 99.08 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 5) X   Fr. 127.18 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 6) X   Fr. 155.29 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 7) X   Fr. 183.40 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 8) X   Fr. 211.51 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 9) X   Fr. 239.61 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 10) X   Fr. 267.72 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 11) X   Fr. 295.83 

(Anzahl Pflegetage BESA Stufe 12) X   Fr. 323.93 

Total = Heim-Normkosten (NK) in Fr. = 100% 

 

Die Normkosten werden jährlich gemäss der Vorgabe der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich 

automatisch angepasst. 

 

Die Leistungseinkäuferin stellt der Leistungserbringerin ein Eingabeformular zu Verfügung. Darin sind auf 

Basis der Kostenrechnung der Stiftung ARB vom Vorjahr einzutragen: 
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- Die Pflegekosten pro Pflegestufe 

- Die Anzahl der tatsächlich für Bülacher Einwohnerinnen und Einwohner geleisteten Pflegetage pro  

   Pflegestufe 

Im Eingabeformular werden die effektiven Pflegekosten, die Heim-Normkosten (NK) sowie der Pflegebeitrag 

der Leistungseinkäuferin berechnet. 

 

c) Effektive Pflegekosten ≤ 102% NK 

Betragen die effektiven Pflegekosten des Leistungserbringers insgesamt maximal 102% der Heim-

Normkosten, ist lediglich das ausgefüllte Eingabeformular per E-Mail einzureichen (Stichproben gemäss Ziff. 9 

lit. c vorbehalten). 

 

d) 102% NK < Effektive Pflegekosten ≤ 110% NK 

Sind die Pflegekosten des Leistungserbringers höher als 102% der Heim-Normkosten, erreichen sie aber im 

Maximum nicht mehr als 110% der Heim-Normkosten, sind zusätzlich zum Eingabeformular die effektiven 

Pflegekosten mittels einer schriftlichen Begründung gemäss Ziffer 9 lit. b dieses Vertrages der 

Abteilungsleitung Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach zu belegen. 

 

e) Effektive Pflegekosten > 110% NK 

Übersteigen die Pflegekosten des Leistungserbringers 110% der Heim-Normkosten, erfolgt eine umfassende, 

einzelfallweise Überprüfung durch die Abteilungsleitung Soziales und Gesundheit der Stadt Bülach oder durch 

sie beauftragte Dritte. Neben den Kosten fliessen dabei auch weitere Aspekte in die Beurteilung ein, 

insbesondere Angebot und Ausrichtung des Leistungserbringers sowie die Überprüfung des Bedarfs. 

 

f) Der Leistungseinkäufer leistet keine Beiträge an die Betriebskosten für Unterkunft und Verpflegung sowie 

Betreuung. 
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10. Mietkosten 

 
Bei allfälligen Defiziten bei den Mietkosten (inkl. Nebenkosten) aufgrund einer Hotellerie-Belegung unter 95% 
wird das entsprechende Mietdefizit von der Stadt subjektbezogen übernommen. Die Leistungserbringerin teilt 
die Belegung pro Standort schriftlich zu Handen der Abteilungsleitung Soziales und Gesundheit mit. Stichtag 
ist jeweils der letzte Tag des Monats. Die Meldung erfolgt umgehend im neuen Monat. 

 

 

11. Berichtswesen und Stichproben 

a) Die Leistungserbringerin unterbreitet der Leistungseinkäuferin jeweils im ersten Quartal des Jahres 

Rechnungsabschluss, Bilanz und Jahresbericht des Vorjahres. 

 

b) Bei unvorhergesehenen Entwicklungen der Kennzahlen unter dem Jahr ist die Leistungseinkäuferin 

umgehend zu informieren. 

Auf Anfrage wird jährlich Auskunft über die Erfüllung der Qualitätsnormen erteilt. 

 

c) Begründung, warum die Normkosten überschritten werden (falls die geltend gemachten Kosten über den 

Normkosten liegen). 

 

d) Stichproben: 

Gestützt auf das PFG erlaubt die Leistungserbringerin Fachpersonen der Leistungseinkäuferin auf ordentliche 

Vorankündigung hin die Vornahme von Stichproben. 

 

12. Administrative Abwicklung der Auszahlung des öffentlichen Pflegebeitrags und bei Bedarf des Mietdefizits der 

Leistungseinkäuferin 

Die Leistungseinkäuferin hat für die stationäre Versorgung dem Bereich Gesundheit der Abteilung Soziales 

und Gesundheit als Auszahlstelle bestimmt. Es gelten folgende Anforderungen: 

 

a) Die Leistungserbringerin meldet der Auszahlstelle zu Vertragsbeginn die Bewohnenden in schriftlicher Form, 

Inhalt und Struktur, wie sie von der Auszahlstelle vorgegeben sind. Die Mutationen (Eintritte bzw. Austritte) 

meldet er monatlich zusammen mit der Rechnungsstellung. 

 

b) Die Leistungserbringerin rechnet den öffentlichen Pflegebeitrag und denjenigen eines allfälligen 

Mietdefizits monatlich mit der Auszahlstelle ab. Die Rechnungsstellung soll in der Regel bis zum 10. 

Kalendertag des Folgemonats erfolgen. 

 

c) Die Rechnung an die Auszahlstelle für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bülach enthält: 

a. Eine Übersicht pro Pflegestufe: Anzahl Pflegetage x Beitragssatz = öffentlicher Pflegebeitrag 

b. Eine Detaillierung nach einzelner Person aufgeschlüsselt in Normdefizit und Übernormdefizit sowie 

allfälliges Mietdefizit 
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c. Inhalt und Struktur der Daten gemäss Vorgabe der Auszahlstelle 

d. Versicherten-Nr. und Geburtsdatum 

 

 d) Die Auszahlstelle überprüft die eingereichten Rechnungen und begleicht sie innert 30 Tagen  

 (ab Eingang bei der Auszahlstelle). Fehlerhafte Abrechnungen werden zur Korrektur zurückgesandt. 

 

 e) Verrechenbare Pflegetage 

 Eintritt ab 1. Tag 

 Eintritt aus Spital ab 1. Tag 

 Austritt/Todesfall bis Austrittstag/Todestag 

 

 Ferienabwesenheiten 

 Austrittstag Ferien kann verrechnet werden 

 Eintrittstag aus Ferien kann verrechnet werden 

 Ferientage auswärts keine Verrechnung 

 

 Spitalaufenthalt 

 Austrittstag ins Spital kann verrechnet werden 

 Wiedereintritt aus Spital kann verrechnet werden 

 Spitalaufenthaltstage keine Verrechnung 

 

13. Vertragsbeginn und Kündigung 

Dieser Vertrag tritt mit Inbetriebnahme der PWG Bergli in Kraft. Er ist mit einer Kündigungsfrist von 6 

Monaten jeweils auf Ende Kalenderjahr, erstmals auf den 31. Dezember 2021 kündbar. Dieser Vertrag ersetzt 

ab Inbetriebnahme der PWG Bergli den Vertrag (Leistungsvereinbarung) vom 29. Oktober 2014. 

 

14. Vorbehalt 

Änderungen, welche durch übergeordnetes Recht (insbesondere auch Reglemente und Weisungen der GD) 

notwendig werden, bleiben vorbehalten. 

 

15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese Leistungsvereinbarung und alle Fragen, Ansprüche oder Auseinandersetzungen, welche aus dieser 

Leistungsvereinbarung entstehen können, unterstehen schweizerischem Recht. 

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist Bülach ZH. 

 



  

 

7 
 

 

Für die Stadt Bülach Für die Stiftung Alterszentrum Region Bülach 

  

  

  

  

Rudolf Menzi Jacques Steiner 

Stadtrat  Stiftungspräsident 

 

 

 

 

Daniel Knöpfli Willi Meier-Haag 

Leiter Soziales und Gesundheit Vizepräsident Stiftung AZB 

 

 

 

 

  Peter Frehner 

  Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

Bülach,, Tag. Monat. 2017 

 

 

Entwurf-Version 1.0 vom 06.06.2016 inkl. Anpassung des SRA SARB. 

Diese Version wurde vom Stiftungsratsausschuss der Stiftung Alterszentrum Region Bülach (SRA SARB) an seiner 

Sitzung vom 23. Mai 2016 und vom geschäftsfeldverantwortlichen Stadtrat Rudolf Menzi sowie vom Leiter der 

Abteilung Soziales und Gesundheit Daniel Knöpfli an der Tandem-Sitzung vom 06. Juni 2016 gutgeheissen. 
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