
	

 Seite 1 

 

Auftragsbedingungen für Visualisierungen 
Stand 2019 

 

1. Anwendungsbereich: 

Diese Angebotsbedingungen gelten für alle Angebote im Bereich Visualisierungen, sofern nicht explizit 

abweichende Vereinbarungen schriftlich getroffen werden. 

2. Verbindlichkeit des Angebots 

An das übermittelte Angebot sind wir (PicMyPlace) nur insofern gebunden, als dass der AG vor 

Angebotslegung Pläne zur Verfügung gestellt bzw. die Lage der Liegenschaft bekannt gegeben hat. Hat 

der AG das Angebot ohne Zusendung dieser Unterlagen eingeholt, versteht sich das Angebot als 

vorläufige Kostenschätzung. 

3. Projektbeginn: 

Wir werden die Arbeiten erst dann aufnehmen, wenn die in Punkt 4 genannten Unterlagen vom AG 

vollständig übermittelt wurden und die Anzahlung, falls vereinbart, auf das Konto von PicMyPlace 

eingegangen ist.  

4. Notwendige Unterlagen 

Der AG übermittelt uns bei Auftragserteilung alle für die Modellerstellung notwendigen Unterlagen. Der 

AG haftet für die Richtigkeit der bereitgestellten Unterlagen (Objektpläne, Einrichtungsplan, Bau- und 

Ausstattungsbeschreibung) verschuldensunabhängig. Ebenso haftet der Kunde für Mängel, welche sich 

ergeben, weil Pläne nicht detailliert genug ausgegeben werden bzw. Details nicht im Plan eingezeichnet 

sind. Als Vertragsgrundlage sind stets die übermittelten Planunterlagen anzusehen. 

Notwendige Unterlagen für Außenansichten:  

• Einreichplanung (alle Pläne, Grundrisse und Schnitte) in PDF oder DWG-Format bzw.  3D-

Modell (falls vorhanden)  

• Adresse und Lageinformation (Lage und Ausrichtung des Grundstücks, Position des Gebäudes 

auf dem Grundstück)  

• Bau- und Ausstattungsbeschreibung für Außenbereiche (Materialien, Beläge, Art der 

Ausführung, Besonderheiten, etc.)  

• Gewünschte Perspektiven und Standpunkte 

Für Innenansichten:  

• Bau- und Ausstattungsbeschreibung für Innenbereiche (Materialien, Bodenbeläge, Armaturen, 

Verputz, etc.)  

• Pläne für Elektrotechnikinstallation (Auslässe, Lichtschalter, etc.)  
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• Einrichtungsplanung (Anordnung der Möbel im Raum), Design- und Dekorationsvorschläge 

bzw. Stilvorgaben (Moodboards) 

• Gewünschte Perspektiven und Standpunkte 

5. Ermächtigung zur Gestaltung 

Wenn der AG keine Einrichtungs- und Designplanung bereitstellt, besteht die Möglichkeit uns zu 

ermächtigen die Einrichtungsplanung und Gestaltung der Räume nach eigenem Ermessen kostenfrei 

durchzuführen. Der AG hat hier eine Stilrichtung vorzugeben. Der AG nimmt zur Kenntnis, dass 

nachträgliche Änderungen an Einrichtung und Design, sofern diese nicht inkludiert sind, verrechnet 

werden können.   

6. Inkludierte Änderungen (Korrekturschleifen) 

Im Angebotspreis sind geringfügige Änderungen (Korrekturschleifen) während der Projektphase im 

vereinbarten Ausmaß inkludiert. Der AG hat so die Möglichkeit geringfügige Änderungen kostenfrei 

vornehmen zu lassen. Unter geringfügige Änderungsarbeiten fallen beispielsweise: Änderung und 

Versetzen von einzelnen Einrichtungsgegenständen oder Ausstattungsmerkmalen, Versetzen von 

einzelnen Bauteilen (z.B. Fenster). Nicht geringfügig sind jedenfalls Änderungen, die wesentliche Teile 

der Gebäudehülle (Modell) betreffen, insbesondere Planänderungen. Änderungen, welche außerhalb 

der Korrekturschleifen und an wesentlichen Teilen des Modells durchgeführt werden, sind nicht im 

Angebotspreis enthalten. 

7. Zusatzaufwand  

Jede wesentliche Änderung bzw. jede über die inkludierten Korrekturschleifen hinausgehende 

Änderung kann zu unserem regulären Stundensatz von EUR 65,- durchgeführt werden.  

8. Fehlerhafte Umsetzung  

Setzen wir die Vorgaben des AG nicht korrekt um, werden die Korrekturen umgehend und ohne 

Aufpreis für den AG eingearbeitet und erneut zur Durchsicht bereitgestellt.  

9. Unterbrechung der Arbeiten  

Der AG ist jederzeit berechtigt die Arbeiten zu unterbrechen. Sollten diese nach 25 Werktagen nicht 

wieder aufgenommen werden, sind wir berechtigt eine Abrechnung der bereits erbrachten Leistungen 

zu legen. Der AG ist ebenso berechtigt das Projekt zur Gänze abzubrechen und vom Vertrag 

zurücktreten. Wir haben in diesem Fall die erbrachten Leistungen aliquot abzurechnen und sind 

berechtigt einen Aufschlag von 10% der erbrachten Leistungssumme in Rechnung zu stellen.  

10. Dauer der Durchführung 

Die Bereitstellung der angebotenen Leistungen erfolgt ab Auftragserteilung und Übermittlung der 

Unterlagen innerhalb der im Angebot genannten Frist, sofern:  

• die zu erbringenden Leistungen seitens des Auftraggebers, von denen der Auftragnehmer direkt 

abhängig ist und die für die Durchführung der Arbeiten wesentlich sind (z.B. Zugang zur 

Liegenschaft, Übermittlung der Unterlagen), während der Projektphase rechtzeitig bereitgestellt 

werden.  
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• der Auftraggeber innerhalb von 3 Werktagen ausführliches Feedback auf die präsentierten 

Zwischenergebnisse übermittelt. 

• es in der Projektphase von Seiten des AGs zu keinen wesentlichen Änderungen kommt.  

Sollten diese Voraussetzungen nicht erfüllt sein, so sind wir nicht an die vereinbarte Frist gebunden.  

11. Gehilfen  

Wir sind berechtigt für die Leistungserbringung im Bedarfsfall auf andere Vertragspartner (Gehilfen) 

zurückzugreifen (z.B. für Fotoaufnahmen, Bildbearbeitung).  

12. Werknutzung für den AG  

Der AG ist berechtigt, die von uns erstellten Daten zeitlich und örtlich uneingeschränkt zu nutzen, 

zu vervielfältigen, zu bearbeiten und im Falle der Veräußerung des Projekts bzw. der auftraggebenden 

Gesellschaft zu verwerten. Umgekehrt sind wir berechtigt die erstellen Daten zu Referenzzwecken zu 

nutzen, zu veröffentlichen und im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit zu verwerten.  

13. Urheberrecht  

Als Urheber der Daten ist bei Veröffentlichung ein Urheberrechtsvermerk (Bsp. © PicMyPlace) an einer 

sichtbaren Stelle anzubringen.  

14. Anzahlung 

Die Anzahlung bei schriftlicher Beauftragung beträgt, sofern nichts anderes vereinbart ist, 30% der 

Auftragssumme. PicMyPlace wird erst nach Erhalt der Anzahlung mit den Arbeiten beginnen. 

15. Zahlungsziel 

Das Zahlungsziel beträgt 10 Tage ohne Abzug. Ein Skonto steht nur zu, wenn dieser vereinbart wurde. 

16. Gerichtsstand  

Der Gerichtsstand ist Wien.  

 


