kleines gestaltungskonzept
geeignet für die gestaltung von balkonen und kleinen terrassen bis ca. 25m größe
und kleinen gartenbereichen
ablauf
beratung und ideenentwicklung
in unserem büro mit schauraum nehmen wir uns ca. 1,5 stunden zeit um ihre wünsche kennenzulernen und ideen
für die gestaltung ihres außenraums zu entwickeln. wir hinterfragen ihre freiraumnutzung, entwickeln gekonnt
raumaufteilungen und schlagen ausstattungselemente vor, die sie in unserem schauraum kennenlernen können.
die ideen werden in form einer handskizze festgehalten und dienen als grundlage für die kostenberechnung.
bitte bereiten sie plangrundlagen (M 1:50 oder 1:100), aussagekräftige fotos , ihre wunschliste und ungefähre
budgetvorstellungen vor.
kostenberechnung (angebot)
wir schicken ihnen innerhalb kurzer zeit ein angebot für die ausführung von gruenhoch3. telefonisch werden wir das
angebot besprechen und wir stehen ihnen gerne für fragen zur verfügung. entspricht das angebot ihren vorstellungen,
freuen wir uns, wenn sie die ausführung bei uns beauftragen.
beauftragung und danach vor-ort besuch
im falle der beauftragung wird die situation vor ort von der gartenarchitektIn besichtigt, naturmasse werden
aufgenommen und falls nötig die gestaltungsidee auf die bedingungen angepasst.
manchmal ergeben sich beim beratungsgespräch fragestellungen, die im büro nicht gelöst werden können.
dann bedarf es mehr überlegungs- und planungsarbeit. in solchen fällen wird von der gartenarchitektIn
ein großes gestaltungskonzept vorgeschlagen.

kosten
der preis für ein kleines gestaltungskonzept beträgt: € 250,-*
* alle preise sind brutto für nettopreise
* alle preise beziehen sich auf wien
im umkreis von 50km werden pauschal euro 100,- netto verrechnet.
bei größeren entfernungen gelten preise nach tatsächlichem aufwand
euro 0,50 netto pro km anfahrt pkw + euro 90,- netto pro stunde gartenarchitekt.

wir freuen uns über eine terminvereinbarung:
di ulrike seher - 0699 120 80 552
office - 01 120 80 553
office@gruenhoch3.at
gruenhoch3_binder & seher OG
mollardgasse 85a / II / 109b
wien 1060, austria
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