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gestaltungskonzept 

ablauf_________________________________________________________

vor ort besuch
besichtigung und erfassen der räumlichen situation 
ermittlung ihrer wünsche und bedürfnisse
beratung und überlegung erster ideen
bitte bereiten sie pläne, ihre wunschliste und ungefähre budgetvorstellungen vor
dauer: ca. 1-1,5 stunden

konzeptmappe 
räumlich und funktional durchdachte gestaltungsidee 
darstellung im grundriß (M=1:50 oder M=1:100, bei großen projekten 1:200) in form  
einer A3 konzeptmappe. diese beinhaltet vorschläge für bepflanzung, möbel, bodenbeläge,
sonnenschutz, sichtschutz, dusche, beleuchtung, wasserbecken, (natur)pool..

angebot (oder grobkostenermittlung bei umfangreichen projekten)
für die ausführung von gruenhoch3
übersichtlich in module aufgeteilt 

präsentation
besprechung der gestaltungsidee (konzeptmappe ) und des angebotes 
in unserem büro (mit schauraum), mollardgasse 85a/II/109b, 1060 wien
dauer: ca. 1 -1,5 stunden
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kosten________________________________________________________

die preise sind nach größe der räume und intensität der gestaltungsaufgabe gestaffelt und
können sich nach der besichtigung des grundstücks noch verändern. 

balkone, loggien, dachterrassen bis 50m² euro 370,- *
dachterrassen oder kl. gärten, innenhöfe bis 150m² euro 570,- *
dachterrassen oder kl. gärten, innenhöfe bis 500m² euro 770,- *
gärten (innenhöfe)  500 bis 1000m² euro 1270,- *
gärten ab 1000m² ab euro 1 600,- * (genauer preis wird nach besichtigung des grundstücks bekanntgegeben)

zur besseren veranschaulichung erstellen wir auf wunsch ein dreidimensionales schaubild 
ab € 200,-

grundlage für das gestaltungskonzept sind die vom kunden bereitgestellten bestandspläne 
(grundriss eventuell mit höhenangaben, schnitte...). für nicht vermessene bäume und 
sträucher in gärten gilt das schrittmaß.

eine einmalige umarbeitung der gestaltungsidee ist im ausmaß von drei arbeitsstunden im 
preis enthalten. weitere gewünschte umarbeitungen und absprachen werden auf 
stundenbasis des gartenarchitekts (euro 84,-* pro stunde) abgerechnet. 
die kosten für die umarbeitung werden bei auftragserteilung gutgeschrieben.

gewünschte detailplanungen (zb. für die ausführung von anderen gewerken) und 
absprachen mit architekten, werden auf stundenbasis des gartenarchitekts 
(euro 84,-* pro stunde) abgerechnet. 

* alle preise sind brutto für nettopreise.
* die preise beziehen sich auf wien.
im umkreis von 50km wird ein fahrtgeld von pauschal € 70,- verrechnet. 

bei größeren entfernungen gelten preise nach tatsächlichem aufwand: 
euro 0,50,- pro km anfahrt pkw, + euro 84,- pro stunde gartenarchitekt.

wir freuen uns über eine terminvereinbarung:
di ulrike seher - seher@gruenhoch3.at - 0699/120 80 552


