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Bauobjekt:

Bauherr:

vertreten durch:

Bauleitung:

vertreten durch:

Unternehmer:

vertreten durch:

Werkvertrag vom: betr. folgende Arbeiten:

Prüfungsprotokoll

Die Prüfung gemäss Art. 158 Abs. 2, resp. Art. 161 Abs. 3 ergab:

keine Mängel unwesentliche Mängel wesentliche Mängel

* Zutreffendes ankreuzen

*

*

Abnahme des Werkes gemäss Art. 157ff. Norm SIA 118 Nr. 1029
1977 / 2002

*

Frist zur Behebung der Mängel:

Bemerkungen:

Das Werk gilt als abgenommen (Art. 159, 160).

Die Abnahme wird zurückgestellt (Art. 161).

Ort, Datum:

Der Unternehmer: Die Bauleitung: Der Bauherr:
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