
gestaltungskonzept 
groß

terrassen
innenhöfe 
gärten
poolanlagen

1 bestandsaufnahme (vor ort besuch)
ca. 1-2 stündiger termin bei ihnen auf der terrasse 
(oder im garten) zur besichtigung und erfassung  
der räumlichen situation.  wir hinterfragen ihre  
freiraumnutzung, wollen ihre wünsche kennenlernen, 
beraten sie und entwickeln erste ideen. 

bitte bereiten sie plangrundlagen, ihre wunschliste 
und ungefähre budgetvorstellungen vor.

2 gestaltungskonzept mit angebot 
auf basis der bestandsaufnahme erstellen wir ein 
räumlich und funktional durchdachtes gestaltungs-
konzept mit einem angebot für die ausführung von 
gruenhoch3.

die darstellung erfolgt in form eines grundrisses 
(m:1:50 oder 1:100) mit schnittansichten.

die präsentation findet in unserem büro mit schau-
raum statt, wo sie die vorgeschlagenen ausstattungs-
elemente kennenlernen können.

3 beauftragung mit anschließender ausführung  
von gruenhoch3
im falle der beauftragung wird die gestaltungsidee  
im detail an ihren außenraum angepasst und alle  
nötigen plangrundlagen mit dem bepflanzungsplan 
für die ausführung erstellt.

4 koordination mit anderen gewerken 
ist im zuge der ausführung die koordination mit  
architekt:innen, baumeister:innen, poolbauer:innen 
oder anderen ausführenden firmen nötig, übernehmen 
wir diese gerne. 

sämtliche weiterführenden beratungs- und planungs-
arbeiten sind im gestaltungskonzept nicht enthalten 
und werden separat verrechnet.



kosten 

die preise sind nach größe der räume und komplexität der gestaltungsaufgabe  
gestaffelt und können nach besichtigung des grundstücks eventuell adaptiert werden.

balkone, loggien, (dach)terrrassen bis 50m2      € 600,- *
(dach)terrassen bis 100 m2   € 800,- *
(dach)terrassen ab 100 m2                 ab  € 1000,- *

gärten, innenhöfe bis 500 m2   € 1000,-*
gärten, innenhöfe bis 1000 m2   € 1200,-*
gärten ab 1000 m2          ab € 1500,-*

zur besseren veranschaulichung erstellen wir auf wunsch

ein dreidimensionales schaubild           ab  € 500,-*

zur besseren veranschaulichung bei schwierigen geländeverhältnissen bauen wir auf wunsch
ein modell                                                              ab  € 1000,-*

umarbeitung der gestaltungsidee (über dem ausmaß von drei arbeitsstunden), die koordination  
mit anderen gewerken und weiterführende beratungs- und planungsarbeiten werden nach  
stundensatz der gartenarchitekt:innen* verrechnet.

wollen sie vorab die arbeitsweise von gruenhoch3 und die unterschiedlichen gestaltungsmöglichkeiten  
für ihren außenraum kennenlernen? 
dann können sie auch gerne zu einem beratungsgespräch zu uns ins büro vorbeikommen. 
bleibt es bei der beratung wird  € 150,-* verrechnet.  
entscheiden sie sich für ein gestaltungskonzept gilt der betrag als anzahlung.

• 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  
 im ausmaß von drei arbeitsstunden ist im preis enthalten. 
   weitere gewünschte umarbeitungen werden auf stundenbasis der gartenarchitekt:in (€ 90,-netto/stunde) abgerechnet.  
 gewünschte detailplanungen, nötige vermessungsleistungen …) und absprachen werden auf stundenbasis der gartenarchitekt:in  
 (€ 90,- netto/stunde) abgerechnet.
• die angeführten preise sind umsatzsteuerfrei aufgrund der kleinunternehmerregelung
• alle preise beziehen sich auf wien
• im umkreis von 50 km werden pauschal € 100,- netto verrechnet. bei größeren entfernungen gelten preise nach tatsächlichem  
 aufwand € 0,50 netto/ km anfahrt pkw + € 90,- netto/stunde gartenarchitekt:in

wir freuen uns  
über eine terminvereinbarung: 

di ulrike seher - 0699 120 80 552
office - 01 120 80 553
office@gruenhoch3.at
www.gruenhoch3


