Carta da controlla e collaudaziun
Kontroll- und Abnahmekarte

Vischnaunca Sagogn
Tel 081 920 88 00 / info@sagogn.ch

Administraziun communala
Uffeci da baghegiar
Via Vitg dado 23
7152 Sagogn
Damonda da baghegiar / Baueingabe
Object / Objekt
Patrun da construcziun / Bauherr
Termin da collaudaziun / Abnahmetermin
Persuna da contact / Kontaktperson
Telefon ed email /Telefon und E-Mail

Stadis da construcziun cun obligaziun d'annunzia / Meldepflichtige Baustadien
Tenor lescha da baghegiar dalla vischnaunca da Sagogn ein suandonts stadis da construcziun d’annunziar a
scret. Quella carta sto sil pli tard vegnir dada giu dus gis avon il termin giavischau.
Gemäss Baugesetz der Gemeinde Sagogn sind folgende Baustadien schriftlich anzumelden. Diese
Meldekarte muss bis zwei Tage vor dem gewünschten Termin beim Bauamt eingereicht werden.
☐

Entschatta dalla destrucziun / Abbruchbeginn

☐

Entschatta dalla construcziun / Baubeginn

☐

Collaudaziun dil profil da corda / Schnurgerüstabnahme

☐

Da mesirar entras il geometer. Il protocoll vegn inoltraus alla cummissiun da beghgiar entras il geometer.
Durch den Geometer einzumessen. Das Protokoll wird durch den Geometer dem Bauamt abgegeben.
Entschatta dallas sondagias termicas / Beginn Erdsondenbohrungen

☐

Finiziun dallas sondagias termicas / Fertigstellung Erdsondenbohrungen

☐

Da mesirar entras il geometer. Il protocoll vegn inoltraus alla cummissiun da beghgiar entras il geometer.
Durch den Geometer einzumessen. Das Protokoll wird durch den Geometer dem Bauamt abgegeben.
Colligiaziun d’aua e canalisaziun vid la reit publica / Anschlüsse Wasser und Kanalisation an die öffentlichen
Leitungen
Da mesirar entras il geometer. Visita oculara tras igl uffeci da baghegiar. Omisdus ein d’avisar.
Durch den Geometer einzumessen. Augenschein durch Bauamt. Beide sind zu avisiseren.

☐

Colligiaziun d‘aua / Anschluss Wasser
Da mesirar entras il geometer. Visita oculara tras igl uffeci da baghegiar. Omisdus ein d’avisar.
Durch den Geometer einzumessen. Augenschein durch Bauamt. Beide sind zu avisiseren.

☐

Fin dalla construcziun brutta / Rohbauvollendung

☐

Prompt per habitar / Bezugsbereitschaft

Liug e datum / Ort und Datum

Visum

