
GRUNDSÄTZLICHES ZUM ABLAUF UNSERER GARTENPLANUNGEN

Die Erstbesichtigung ist immer kostenlos und unverbindlich (bis ca. 45 min Anfahrt).

Gärten bis ca. 500 m²  -  450€ inkl.   / Gutschrift ab einem Auftragswert von 6.500 € inkl.

Gärten bis ca. 1000 m²  -  650 € inkl. / Gutschrift ab einem Auftragswert von 9.500 € inkl.

3D Darstellung von Planinhalten  -  250 € inkl. pro Ansicht

Besonders aufwändige Planungen werden gesondert nach Vereinbarung abgerechnet.

Unsere Planungen sind auf  Vorentwurfsbasis. Detailpläne werden nicht ausgehändigt.                        
Exakte Pflanzpläne sind nicht in der Planungspauschale inkludiert.

Die Planungskosten für Ihr Projekt werden in der Regel bei der ersten Besichtigung festgelegt.         
Wir erstellen Ihnen zu Ihren Planungskosten auch gern ein schriftliches  Angebot, welches Sie in 
Ruhe überdenken können.

Wir sind als ausführendes Unternehmen natürlich besonders daran interessiert, Ihren Garten 
dann auch bauen zu dürfen. Daher bekommen Sie die Planungskosten nach Ausführung der 
Gartengestaltung dann auch gutgeschrieben (siehe Aufstellung).

Planungsanfragen zwecks einer Ausführung in Eigenregie (Do-it-yourself) kann unsere Planungs-
abteilung zeitbedingt meist leider nicht umsetzen. 

Gutschrift ab Auftragswert 7000€
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