
unikaGärten
    - Einzigartige Aussenräume für Ihr Zuhause

Produkt- & Preissblatt    2016 

- Alle Preise sind einschließlich MWST und die Fahrt

Die Preise gelten Private Gärten bie Zahlung binnen 10 Tagen nach der erhalt der Rechnung.
Bei Gewerbegründen, Institutionen und Gärten über 1800 M2  - bitte rufen Sie uns wegen den Preis an…

Um Sie einen Überblick zu geben, damit Sie unsere Preise besser mit anderen
Preisen vergleichen können, können wir Sie einen festen Zeitrahmen und Preis auf
ausgewählten Produkten anbieten....

Natürlich ist es bei uns auch möglich, die Aufgabe nach Ihrem Wunsch anzufertigen. 
Bitte rufen Sie uns an – dann werden wir darüber sprechen.

Idee & Design

Der Ideenprozess und die Skizzierung wird immer zusammen mit Ihnen – zuhause bei Ihnen, stattfinden.. – 
als IdeenBesuch oder als DesignPlan.
In beiden Fällen werden wir uns, bis wir eine Lösung finden, die entweder alleine stehen kann, oder auf 
unserer Zeichenstube weiterentwickelt werden kann, „fort-zeichnen.“

DesignPlan                   

Massfester Terrrassen- und Gartenplan, zusammen mit Ihnen, zuhause bei Ihnen gezeichnet.

Bis zu fünf Stunden mit Ratgebung und Skizzierung vor Ort, wobei wir in der Regel die 
Einrichtung und Formgebung Ihres Garten hier beenden werden können. Wir können 
hierauch festlegen, welche Materialien die in der Planung eingehen muß, und auch welche 
Pflanzen Sie sich übergeordnet in Ihrem Garten wünschen. Falls wir nicht alles schaffen innen
diesem Zeitraum zu besprechen, ist es möglich Zusatztstunden, die sofort vor Ort eingehen 
können, zuzukaufen, oder auch in die Arbeit auf der Zeichenstubezube verwendet werden 
können

EUR 650,00

IdeenBesuch

Drei Stunden Besuch, wo wir die Möglichkeiten für neue Ideen für die schon angelegten 
Garten, Ihnen erklären und skizzieren werden. Ein IdeenBesuch kann auch als DesigPlan für 
kleine Gärten unter 100 M2 verwendet werden – eventuell mit Ankauf von Zusatztstunden.

EUR 450,00
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Zeichenstubearbeit als Anhang zum Obendstehendes:

Wir bieten Ihnen eine breite Palette an zusätzlichen Leistungen, die das Erlebnis des Resultates 
vollendet, an. Wird als Zusatztleistung nach einem DesignPlan oder einem IdeenBesuch zugewählt.

Anleitender maksimaler Zusatztpreis ist der, denen wir verabreden, wenn wir die Augabe genau kennen.

unikaPlan  2D                  

unikaPlan 2D des DesignPlanes oder Skizze aus dem IdeeBesuch. 

Einschließlich Farbenlegung, Aufschriften und Pflanzenliste     + EUR 750,00

unikaPlan 2D des DesignPlanes oder Skizze aus dem IdeeBesuch. 

ohne Aufschriften und Pflanzenliste              + EUR 325,00

unikaPlan  3D  

unikaPlan 3D.  Visualizierung des ganzen Gartens einschließlich UnikaPlan 2D             + EUR 1.300,00
unikaPlan 3D.  3D Visualizierung eines kupiertem Gartens mit besonders komplexen 
                         Terrains- und Designs                                                                      + EUR 1.925,00

3D Visualizierung Einzelelemente für ein besseres Veständnis einer Idee                         +  EUR   450,00


