Name, Vorname:

___________________________________________

Straße:

___________________________________________

PLZ, Ort:

___________________________________________

E-Mail:

___________________________________________

Tel.:

___________________________________________

Grundstücksgröße:

________________m²

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
für das 1€-pro-m² Gartendesignkonzept
I. Der Kunde erhält:
1. Einen handkolorierten Masterplan (Gestaltungsplan) im Maßstab 1:100.
2. Eine handkolorierte Ansicht / View (perspektivischer Blick) von einem vom Gartendesigner ausgewählten Standort im Garten.
3. Ein ca. 30 minütiges Erstgespräch in der Königlichen Gartenakademie, bei dem der Kunde seine Unterlagen für das zu gestaltende Grundstück übergibt bzw. erklärt und der Gartendesigner wichtige Punkte
für die Gartengestaltung mit dem Kunden abstimmt.
4. Eine ca. 45 minütige Präsentation in der Königlichen Gartenakademie, bei dem der Gartendesigner den
Masterplan (Gestaltungsplan) für das Grundstück vorstellt und übergibt.
II. Beim Erstgespräch übergibt der Kunde dem Designer:
1. Einen maßstäblich genauen und fertigen Grundstücksplan im Maßstab 1:100, in dem der Bestand des
Grundstücks maßgenau eingezeichnet ist. Der Designer nimmt diesen als Grundlage der Planung und
prüft die Maße und Angaben nicht. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Planmontagen,
Änderungen oder Anpassungen an den Grundlagenplänen vornehmen. Sind diese gewünscht oder
notwendig berechnen wir diese Leistung nach Aufwand zum Stundensatz von netto 100€ pro Stunde,
mind. mit 72€ pro Änderung.
Es wird vereinbart:
2.

Es sollen Änderungen/Anpassungen am Grundlagenplan durchgeführt werden.
Es sollen keine Änderungen/Anpassungen am Grundlagenplan durchgeführt werden.
3. Ausreichend Fotos vom Bestand des Grundstücks, Gebäude, Blickbeziehungen und der Bepflanzung.
4. Ein Mood- oder Storyboard, was dies beinhaltet, erklärt Ihnen der Designer gern.
5. Der Kunde übergibt dem Designer alle technischen und rechtlichen Informationen wie z.B. Trassen-/
Leitungspläne, Auflagen usw., die bei der Planung des Gartens zu berücksichtigen sind. Der Designer
übernimmt im Rahmen dieses Angebots grundsätzlich keine Recherchen oder Prüfungen zu
behördlichen
oder
anderweitigen
Auflagen
wie
z.B.
Denkmalschutz,
Naturschutz,
Baumschutzsatzungen, nachbarschaftlichen Belangen, individuellen von der Gemeinde festgelegten
Gestaltungsauflagen wie z.B. Versiegelungsvorschriften.
6. Sollten Recherchen gewünscht und beauftragt werden, werden diese separat nach dem gültigen
Stundensatz abgerechnet.
Es wird vereinbart:
Es sollen Recherchen für __________________________ vom Designer durchgeführt werden. Der
Aufwand wird mit dem Stundensatz von netto 100,00€ pro Stunde vergütet.
Es sollen keine Recherchen durchgeführt werden.
III. Vereinbarungen:
1. Abgerechnet wird die gesamte Grundstücksfläche oder bei sehr großen Grundstücken, eine vereinbarte
Teilfläche, ohne Abzug der Hausfläche und zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.

2. Der Mindestbetrag, bis zu einer Gartengröße von 1.250qm, beträgt 1.250€ zzgl. MwSt., da Gärten nach
unserer Erfahrung bis zu dieser Größe gestalterisch aufwändiger sind.
3. Nach dem ersten Treffen mit dem Designer, bei Abgabe der Planungsunterlagen, ist die Hälfte des
Gestaltungshonorars anzuzahlen (ergo: bei einer Grundstücksgröße von 1.250m² sind
beim ersten Termin 625,00EUR, zzgl. MwSt., als Anzahlung zu leisten)
4. Die Projektvorstellung findet grundsätzlich an der Gartenakademie oder per Videokonferenz statt. Im
Anschluss wird die Gesamtsumme inkl. MwSt. abzgl. der geleisteten Anzahlung vor Ort bezahlt oder in
Rechnung gestellt.
5. Ein Besuch des Gartendesigners im Garten des Kunden ist bei diesem Gestaltungskonzept nicht
vorgesehen.
6. Der Kunde sichert zu, dass das zu gestaltende Grundstück frei von Rechten Dritter ist. Die Königliche
Gartenakademie übernimmt keine Prüfung und Verantwortung für eine Rechteverletzung.
7. Bei hunderten von Gärten, die unser Designbüro anhand dieses Konzeptes bereits gestaltet hat, ist es
zwar bis heute noch nicht vorgekommen, dass die Gestaltung einem Kunden missfallen hätte. Dennoch
machen wir darauf aufmerksam, dass es weder ein Rückgaberecht bei Nichtgefallen gibt, noch eine
kostenlose Überarbeitung der Planung erfolgt, z.B. wenn fehlerhafte Informationen des Kunden
vorgelegt wurden. Sollte der Kunde eine Überarbeitung der Planung wünschen, wird diese gern vom
Designer übernommen und nach den aktuellen Stundensatz abgerechnet.
8. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer dokumentierende Fotos und Kopien des zu
beplanenden Objektes und der Planung anfertigen und z.B. für Veröffentlichungen und Referenzen
verwenden. Der Name und die Wohnadresse des Auftraggebers werden dabei selbstverständlich nicht
angegeben.
IV. Verarbeitung personenbezogener Daten
Ich willige ein, dass meine angegeben personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer und Emailadresse auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und
verarbeitet werden. Sie sind für die Königliche Gartenakademie notwendig und erforderlich, um den
Auftrag durchführen zu können. Dies beinhaltet, dass die Königliche Gartenakademie Daten und
Bilder zu meinem Bauvorhaben (beispielsweise Garten oder Terrasse) verarbeitet und speichert.
Ich willige ein, dass die Königliche Gartenakademie meine Emailadresse verarbeitet und speichert, um
mir Informationen per Newsletter zuzusenden.
Emailadresse: _________________________________________
Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist die Königliche Gartenakademie verantwortlich. Sie
haben gemäß § 13 DSGVO das Recht, Beschwerde bei der Berliner Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit einzulegen.
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, von der Königlichen Gartenakademie umfassende
Auskunft zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit von der Königliche Gartenakademie die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
die erteilte Einwilligungserklärung mit sofortiger Wirkung ändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den
Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine
anderen Kosten als die Übermittlungskosten.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und danken für Ihr Vertrauen.

...........................................................................................................
Datum, Unterschrift des Kunden

