
BAUSCHILDCHECKLISTE
Neben einer guten Zusammenarbeit mit Ihnen legen wir großen Wert darauf, dass alle Arbeitsschritte reibungslos ablaufen. 
Auf unserer Bauschild-Checkliste fi nden Sie alles, was Sie bei der Vorbereitung zur Montage Ihres Bauschildes beachten sollten.
Sie erleichtern uns so die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten Ziele.
Auf einen gelungenes Projekt!

Genehmigungen
In einigen Fällen kann es nötig sein, vor der Montage Ihres Bauschildes entspre-
chende Genehmigungen bei den Bauämtern einzuholen. Lehnen Sie sich zurück: 
Gerne nehmen wir Ihnen diese Arbeiten im Rahmen unseres „Full Service“ ab. 
Sprechen Sie einfach mit Ihrem Ansprechpartner bei look-WERBUNG.

Entwurf
Sie geben uns die Inhalte. Wir übernehmen den kompletten Entwurf Ihres Bau-
schildes. Bitte bedenken Sie bei den Inhalten: Die unterschiedlichen Namen, 
Anschriften und vor allem Logos am Bau beteiligter Firmen müssen zusammen-
getragen werden. Gerne übernehmen wir auch diese Schritte für Sie. Teilen Sie 
uns einfach die teilhabenden Unternehmen mit.

Statik
Damit Ihr Bauschild später auch hält was es verspricht, ist vorab in aller Regel 
eine exakte Statikberechnung notwendig. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass Ihr Bauschild den üblichen Witterungsbedingungen stand hält. Im Rahmen 
der Entwicklung Ihres Bauschildes übernehmen wir diese Arbeit selbstverständ-
lich gerne. Bitte beachten Sie, dass es auch bei exakter Statikberechnung durch 
extreme äußere Einwirkungen zu schäden kommen kann. Bitte teilen Sie solche 
Vorfälle umgehend mit. 

Gelände/Aufbauplatz
Bevor Ihre Bauschild montiert werden kann sind einige Vorarbeiten am späteren 
Standplatz nötig: Ein ebener Boden, in Waage ausgerichtet, ist nicht nur das „A“ 
und „O“ - es ist eine unerlässliche Grundvorraussetzung. Darüber hinaus sollte 
die verfügbare Fläche zur Aufstellung des Bauschildes mindestens die vereinbar-
ten Außmaße des Bauschildes zuzüglich umlaufend 100cm haben. Ihr Ansprech-
partner bei look-WERBUNG bespricht mit Ihnen gerne die benötigten
Flächenvehältnisse.

Zufahrt
Der Tag der Montage ist gekommen: Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass der Auf-
bauplatz mit Montagefahrzeugen wie Kran und LKW gut erreichbar ist. 
Nur so können wir Ihnen eine reibungslose Montage zusichern.

  Die Überprüfung der Baugeneh-
  migungen habe ich an die Firma 
  look-WERBUNG abgegeben.

Bitte beachten Sie: 
Wir sichern Ihnen schon jetzt einen stressfreie Erarbeitung Ihres Bauschildes inklu-
sive exakter Statikberechnung und ordnungsgemäße Montage zu. Sollte dennoch 
einmal ein Schaden an Ihrem Bauschild auftreten geben Sie uns bitte umgehend 
Bescheid. Wir prüfen das nötige Vorgehen und werden alle Schritte zeitnah in die 
Wege leiten.

Sie haben Fragen zu den benötigten Vorbereitungen Ihrer Bauschild-Montage? 
Ihr Ansprechparter bei look-WERBUNG hilft Ihnen gerne persönlich weiter: 

  Alle für den Entwurf benötigten 
  Daten habe ich zusammengestellt. 
  Eine Liste der am Bau beteiligten 
  Firmen ist ebenfalls beigefügt.
  Alternativ: Alle Anschriften und 
  Logos werden zur Verfügung gestellt.

  Für mein/unser Bauschild ist eine 
  entsprechende Statikberechnung 
  bereits durchgeführt bzw. bei der 
  Firma look-WERBUNG im Rahmen 
  der Bauschilderarbeitung beauftragt.

  Das Gelände und der Aufbauplatz 
  für mein/unser Bauschild ist ent-
  sprechend den nebenstehenden 
  Anmerkungen angelegt.

  Die Zufahrtswege für die abschlie-
  ßende Montage sind vorbereitet. 
  Die Montage kann beginnen.

Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an: 


