
 

 

 
 

 
 
 

 

BESTELLSCHEIN virtueller 3D-Rundgang 
 
 

 
 

   Virtueller 3D-Rundgang  bitte die Größe des „Hauses“ ankreuzen*: einmalig jährlich 

  bis 100 m² € 390,-- € 60,-- 

  100 m² bis 200 m² € 590,-- € 72,-- 

  200 m² bis 300 m² € 790,-- € 84,-- 

  300 m² bis 500 m² € 990,-- € 96,-- 

  500 m² bis 750 m² € 1.190,-- € 120,-- 

  750 m² bis 1.000 m² € 1.390,-- € 144,-- 

  1.000 m² bis 1.250 m² € 1.590,-- € 144,-- 

  1.250 m² bis 1.500 m² € 1.790,-- € 144,-- 

  1.500 m² bis 1.750 m² € 1.990,-- € 144,-- 

  1.750 m² bis 2.000 m² € 2.190,-- € 144,-- 

  größer als 2.000 m²  _____________ m² auf Anfrage auf Anfrage 
    

 Infopoints im Projekt/Space (Bild, Text, Hyperlink, Videolink) pro Stück € 15,--  
    

 Veröffentlichung in Google Street View € 150,--  
    

 Gesamtkosten (exkl. Ust.) € ____________ € ____________ 
    

 
Die o.g. Kosten verstehen sich zzgl. Reisespesen für An-/Abreise (€ 50,-- pro Stunde) und gesetzlichem km-Geld (€ 0,42 pro km)! 
 
*Die Größe des „Hauses“ beinhaltet alle aufzunehmenden Flächen bzw. Räume inkl. Gänge, Stiegenhäuser, …! 
 
Für die Nutzung der Dienstleistung wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, wobei beide Vertragspartner auf eine 
Kündigung während der ersten 24 Monate verzichten. Nach Ablauf der Mindestvertragsdauer verlängert sich der Vertrag um weitere 
12 Monate, sofern der Vertrag nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf der Mindestvertragsdauer schriftlich gekündigt wird. 
 
Alle Preise verstehen sich in EURO exklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
Zahlung, wenn nicht anders angeführt, prompt ohne Abzug. 
 
Mit meiner Unterschrift bestelle ich die oben ausgewählten Produkte und akzeptiere die mir zugesandten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) von CS4Web, die auch unter www.cs4web.at/download/agbs.pdf abrufbar sind. 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle Lieferungen und Leistungen im Eigentum von CS4Web. 
Als Erfüllungsort / Gerichtsstand gilt Spittal/Drau als vereinbart. 
 

 

 

 

______________________   __________________________________________ 
Ort, Datum     Stempel/Unterschrift des Auftraggebers 
 

_________________________________ ______________________________ 
Betriebsname/Firmenname    Inhaber (Vorname/Nachname) 
 

_________________________________ _______/______________________ 
Straße      PLZ/Ort 
 

____________________ ___________________________ www.__________________________ 
Telefon    E-Mail     Webseite 

http://www.cs4web.at/download/agbs.pdf

