
Bitte schicken Sie den Auftrag per Post, Fax oder E-Mail- Anhang an uns zurück:
Andreas Krappweis Private Gardens • Lena- Christ- Str. 12 b • 85579 Neubiberg
Tel: 089- 606 17 92 •  Fax: 089- 606 25 23 • Email: mail@krappweis.com  • www.krappweis.com

Wir kontaktieren Sie gerne und bestätigen den gewünschten Beratungstermin bzw. finden gemeinsam einen 
passenden Termin. 

Der bestätigte Termin ist am:

Unterschrift Auftraggeber:  (Datum)          (Unterschrift)

Ihr Wunsch- Termin (wenn möglich drei zur Auswahl): 

Vornamen und Namen:

Straße, PLZ und Ort:

Telefon (Festnetz & Mobil):

Email:

Wenn Sie uns zur Gartenberatung/ -Planung wie oben beschrieben beauftragen möchten, dann tragen Sie bitte hier 
Ihre Kontaktdaten ein:

Die Gartenberatung und -Planung findet vor Ort statt, also am besten direkt in dem zu gestaltenden Garten. So sind alle 
Gegebenheiten und Eindrücke präsent. Grundsätzlich dürfen Sie Ablauf, Reihenfolge und Dauer des Events bestimmen, 
wir werden lediglich darauf achten, dass wir dabei möglichst zielführend vorangehen. 

In der Regel stellen Sie uns zu Beginn Ihren bestehenden Garten oder Ihr Grundstück “live” vor. Während wir uns 
gemeinsam durch den zukünftigen Garten bewegen, können wir gerne bereits über Ihre Vorstellungen und Wünsche 
und über eventuelle örtliche Problematiken sprechen.

IIm Anschluss daran setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch und wir bringen Ihren Garten maßstabsgetreu “leer” bzw. 
mit ausschließlich den unveränderlichen oder zu erhaltenden Elementen (z.B. Grenzen, Gebäude, Bäume) zu Papier. 
Jetzt haben wir eine neutrale, ablenkungsfreie Ansicht “von oben” auf Ihren Garten, in den wir nun gemeinsam die 
gewünschten Elemente platzieren. Mit unserer recht flotten Skizziertechnik beginnt Ihr Garten visuell greifbar zu 
entstehen, seine neuen Bestandteile können jetzt zueinander in räumlichen und formalen Bezug gesetzt werden. Dank 
der sprichwörtlichen Geduld des Papiers können wir nun ungehemmt mit Dimensionen und Formen spielen, auch “es 
wäwäre vielleicht schön” Elemente können jetzt probeweise in den Garten eingebracht und gegebenenfalls wieder entfernt 
oder umgestellt werden. 

Sie werden feststellen, dass auf diese Weise  ein immer konkreteres Bild Ihres neuen Gartens entsteht. Im besten Fall 
liegt am Ende des Events ein realisierbarer handgezeichneter Plan Ihres Gartens auf dem Tisch. Das ist jedoch kein 
muss, wir können ebensogut an jeder Stelle unterbrechen, das bereits Erarbeitete festhalten und bei einem 
Anschlusstermin genau da weitermachen. 

Unser Honorar für diese Beratungsleistung beträgt pro Stunde 120,00€ sowie zusätzlich zum Stundenhonorar eine 
Planungsgebühr von 1,00€ pro m² geplanter Gartenfläche, die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Für den 
Stundensatz stehen wir Ihnen grundsätzlich zu zweit zur Verfügung.

Die während der Beratung entstandenen Pläne und Skizzen verbleiben bei Ihnen zur freien Verwendung. Die 
Planungsgebühr (s.o. 1,00€/ m²) rechnen wir Ihnen gerne an, falls Sie uns mit der Realisierung Ihres Gartenprojekts 
beauftragen, unser Stundenhonorar wird nicht angerechnet.

Beratungshonorar und Plangebühren sind bei den jeweiligen Terminen bar zu bezahlen.

Beratungs-/ Planungsauftrag


