
Die Lehre macht mich zum Profi
und Profis bauen auf Standards

Standards4Pros:Bau ist dein digitaler Zugang zu den wichtigsten 
ÖNORM-Standards für deine Lehre. Mit der Standards4Pros-Web-App 
kannst du auf diese Standards direkt am Tablet zugreifen. Immer auf 
die aktuellste Fassung. Öffne einfach die App und registriere dich!

Warum Standards für den Baubereich wichtig sind
Standards (z. B. ÖNORMEN und ISO-Standards) sind von Fach-
leuten entwickelte Empfehlungen. Sie sorgen dafür, dass eins 
zum anderen passt und unser Leben verlässlich funktioniert. 
Speziell für den Baubereich legen sie z. B. Anforderungen fest, 
wie Gebäude energieeffizient geplant und gebaut werden.
 
In der App Standards4Pros:Bau findest du die zwanzig rele-
vantesten ÖNORM-Standards – von Putzarbeiten bis Wärme-
dämmung.

www.austrian-standards.at/lehre

Standards4Pros – die App
 
Die Standards4Pros-Web-App wird dir von der Bundesinnung Bau und 
dem Fachverband der Bauindustrie Österreichs in Kooperation mit  
Austrian Standards zur Verfügung gestellt. Die App ist auf deinem Tablet 
vorinstalliert. 
 
Klicke auf das Standards4Pros-Icon und registriere dich. Dazu benötigst 
du die E-Mail-Adresse, die du mit deinem Tablet erhalten hast. Bei der 
Registrierung bitten wir dich darum, dein eigenes Passwort festzulegen 
sowie unsere Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. Danach kannst du 
mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort auf die App zugreifen. 



und das Service nur persönlich im Rahmen deiner Ausbildung zu nutzen. 
Hier erklären wir dir, worauf du besonders achten musst:

Urheberrecht und Nutzungsbedingungen
 
Standards sind urheberrechtlich geschützt. Mit der Registrierung zum 
Service Standards4Pros stimmst du zu, dich an die Nutzungsbedingungen 
(www.austrian-standards.at/nutzungsbedingungen-baulehre) zu halten 

Als Lehrling darfst du das Service für dich im Rahmen deiner 
Ausbildung persönlich nutzen. Zu diesem Zweck darfst du die 
Standards
• öffnen und lesen.
• herunterladen und speichern.
• ausdrucken.
• in einem privaten Cloud-Ordner (z.B. Dropbox, etc.) 
 nur für dich speichern.
• in einer schriftlichen Arbeit zitieren oder einen Teil 
 in einer Präsentation für deine Lehre verwenden 
 (dabei immer Austrian Standards als Quelle 
 angeben).

Vorteile

• Einfacher Zugang zu Standards via App auf deinem Tablet 
oder auch über die gängigsten Internet-Browser mit der Adresse: 
www.austrian-standards.at/lehre

 • Die wichtigsten Standards für deine Lehre – für dich 
ausgewählt von der Bundesinnung Bau und dem Fachverband Bau.

• Auf dem letzten Stand: Die automatische Aktualisierung der 
Standards stellt sicher, dass du immer die aktuelle Fassung hast.

Das darfst du jedoch nicht:
• Deinen Zugang zu diesem Service an andere Personen 
 weitergeben oder in einem Netzwerk zur Verfügung stellen.
• Kopien der Standards – egal ob digital oder auf Papier – 
 an andere Personen weitergeben.
• Die Standards  
 • über dein Netzlaufwerk, deinen Cloud-Ordner 
  (z.B. Dropbox) mit anderen teilen oder (im 
  Internet/in sozialen Netzwerken) veröffentlichen.
 • verkaufen oder vermieten. 
 • bearbeiten, in eine andere Sprache übersetzen.
 • anders verwenden als oben beschrieben.

Hast du noch Fragen?

Wenn du Unterstützung brauchst:

HAAI GmbH 
Siccardsburggasse 36, 1100 Wien 
Tel: +43 50 2525 1100 300 
E-Mail: baulehre@haai.at 

PS: Deine für die Registrierung notwendige E-Mail-Adresse hat
die Form: Vorname.Nachname.Bundesland@e-baulehre.at

• Optimierte Darstellung für dein Tablet, das du im Rahmen 
deiner Lehre erhalten hast, oder auf Papier ausgedruckt.

• Zielgenaue Suche: Bei der Volltextsuche nach einem Begriff 
werden dir alle Standards angezeigt, in denen dieser Begriff  
vorkommt.

Informationen zum Datenschutz findest du unter:
www.austrian-standards.at/datenschutz/lehre


