
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN HOME STAGING 
1 LEISTUNGSUMFANG 
Der Auftragnehmer (AN) wird für den Auftraggeber AG/Kunden im Bereich verwertungsfördernder Maßnahmen für Immobilien, 
bekannt unter dem Begriff „Home Staging“, eine Form des Immobilienmarketings, tätig.  

2 VERTRAGSABSCHLUSS UND PREISGESTALTUNG 
soweit nicht anders vereinbart, handelt es sich bei den von dem AN angegebenen Preisen um Nettopreise, die sich jeweils 
zuzüglich Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe verstehen. Mündliche Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Angaben 
über Preise beziehen sich auf den vorliegenden Kostenvoranschlag/Angebot, welche/r immer Vertragsbestandteil ist. 

3 VERTRAGSPFLICHTEN UND HAFTUNG AN 
Der AN verpflichtet sich Leistungen mit Sorgfalt für den AG auszuführen. Der AN ist berechtigt, Subunternehmer zu beschäftigen. 
Der AN übernimmt keine Gewähr dafür, dass ein tatsächlicher Verkauf oder Vermietung durch seine Tätigkeit herbeigeführt wird. 
Der AN haftet nicht für etwaiges nicht Gefallen der durchgeführten Arbeiten bzw. der Gestaltung. Die Ausführung und Gestaltung 
sowie die Anzahl und Anordnung des Mobiliars obliegt alleine dem AN. Der AN weist darauf hin, dass bei seiner Tätigkeit auch 
Nägel. bzw. Dübel in Wände geschlagen bzw. gebohrt werden, oder sogar einzelne Wände farblich gestaltet werden,wenn 
diese für die Wohnraumgestaltung vom AN als verkaufsfördernd erachtet wird. Da Lampen, Bilder und Vorhänge ein fester 
Bestandteil der Home Staging Maßnahmen sind erklärt sich der AG damit einverstanden, dass diese ordnungsgemäß befestigt 
werden. Der AN ist nicht verpflichtet diese Spuren zu entfernen bzw. rückgängig zu machen. Besonderer Absprachen oder ein 
Weglassen sind natürlich möglich. 

4 VERTRAGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 
Der AG hat einen freien und ungehinderten, gefahrlosen Zugang zu seiner Immobilie jederzeit zu ermöglichen und zu 
unterstützen. Der AG verpflichtet sich, die eingestellten Möbel, Deko, Teppiche, Pflanzen und sonstigen Ausstattungsgegenstände 
pfleglich zu behandeln und nicht zu beschädigen. Für etwaige Beschädigungen haftet der AG. 

5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Sofern keine anderen Abreden getroffen werden ist die Vergütung VORAB ab Rechnungslegung welche einher geht mit der 
Auftragserteilung auf das Konto der AN zu überweisen. Erst nach Anweisung wird die AN in Absprache mit dem AG als Home 
Stager tätig.  
5 a) MEHRKOSTEN 
Ist die Immobilie schwer zu erreichen oder liegt im 1./2./3./4. Geschoss oder ist eine Dachgeschosswohnung ohne Lift, wird eine 
einmalige Aufzahlung von 100 € netto verrechnet.  
5 b) MEHRKOSTEN 
Stehlampen, Tischlampen und Deckenlampen aus Leichtmaterial sind im Preis enthalten. Ist eine fachgerechte Montage von 
Deckenlampen erwünscht bzw. für den Verkauf der Immobilie förderlich, so ist dies mit Mehrkosten verbunden. Dies ist abhängig 
von der Größe der Immobilie bzw. Anzahl der Räume und Deckenlampen. Siehe Homepage/Kosten. 
5 C) PREIS 
Die Preisgestaltung  basiert auf einer bestandsfreien und bezugsfertigen Immobilie.  
* bezugsfertige Immobilie bedeutet: es sind keine baulichen Renovierungen vorzunehmen, die Immobilie ist unbewohnt, entpersonalisiert, grund-gereinigt 

und von sämtlichen Möbel befreit. Die Immobilie bietet eine Ausgangsbasis wonach Home Staging Maßnahmen, ohne zeitliche Verzögerung, durchgeführt 
werden können. 

*   die Beauftragung eines Professionisten obliegt dem Auftraggeber. 
5 D) VERLÄNGERUNG HOME STAGING 
Das Home Staging verbleibt zwei Monate in der Immobilie. Ist eine Verlängerung erwünscht oder für die Vermarktung dringend 
notwendig, so belauft sich die Möbelmiete auf 500  € netto pro verlängertem Monat. Ist die Immobilie jedoch früher vermietet 
oder verkauft, so endet das Home Staging und das Mobiliar wird aus der Immobilie wieder entfernt. Ein automatisches 
Weiternutzen des Home Stagings für eine andere Immobilie nach dem Verkauf oder Vermietung VOR Ablauf der zwei Monate ist 
nicht gestattet. 
 
6 EIGENTUMSVORBEHALT 
Zur Erfüllung des Home Stagings liefert der AN Möbel, Deko, div. Materialien, diese bleiben Eigentum des AN. 

7 BILDRECHTE 
Der AG gibt der AN die unwiderrufliche Erlaubnis, Bilder von den Innenräumen der Immobilie vor und nach der Ausführung des 
Home Stagings zu machen und diese unentgeltlich für Werbezwecke oder sonstige Veröffentlichungen – jedoch ohne Name- und 
Ortsangaben – gem. DSGVO - zu nutzen und zu veröffentlichen.  

8 HOME STAGING MÖBEL/DEKO 
Der AG ist verpflichtet, die gelieferten Möbel, Deko etc. unverzüglich auf Mängel zu untersuchen und innerhalb 24 Stunden dem 
AN anzuzeigen. Der AG ist verpflichtet die Möbelstücke und Home Staging Utensilien pfleglich zu behandeln und nach Ablauf 
des Leistungszeitraumes hat der AG diese im intakten Zustand zurückzugeben. Der AG ist nicht berechtigt, die Mietgegenstände 
aus seiner Immobilie zu entfernen, für Verlust bzw. Beschädigung haftet der AG. Bei nicht reparaturfähigen Beschädigungen oder 
Verlust hat der AG den Zeitwert zzgl. Wiederbeschaffungskosten zu erstatten. Es ist zu berücksichtigen, dass 
Einrichtungsgegenstände mitunter nur der Kulissengestaltung (als Rollup/Bild/Kartonmöbel 1:1/Kunstpflanzen) nach optischen und 
nicht nach praktischen Gesichtspunkten dienen und daher in ihrer üblichen Funktion eingeschränkt sein können - dies trifft vor 
allem auf Küchenmöbel und Kleiderschränke zu. Ein Terrassen und Gartenstaging wird nur in den Monaten Mai bis September 
umgesetzt. 

9 DAUER DES VERTRAGS – VORZEITIGE VERTRAGSAUFLÖSUNG 
Der AG verpflichtet sich gegenüber dem AN, diesen über den Verkauf bzw. die Vermietung der Immobilie unverzüglich zu 
informieren, um das Home Staging wieder abbauen und abholen zu können. Eine allfällige vorzeitige Vertragsbeendigung durch 
den AG/Kunden berechtigt den AN zur Abrechnung des gesamten Honorars. Eine Verpflichtung der AN zur Rückzahlung der 
erhaltenen Anzahlung / Teilrechnungen besteht nicht. Das vereinbarte Entgelt ist jedenfalls auch dann erfolgsunabhängig zur 
Gänze zur Zahlung fällig, wenn die Veräußerung oder Vermietung der Immobilie gar nicht, oder zu einem späteren Zeitpunkt, 
nach Ablauf des vereinbarten Vertragszeitraumes, erfolgt. Auflösungsgrund für den AN ist: Nichtzahlung des vereinbarten 
Honorars/Teilrechnung/Anzahlung, der sorglose Umgang mit den Mietgegenständen, Verhinderung des Zugangs zur Immobilie 
zum vereinbartem Zeitpunkt oder Behinderung des Projektfortschrittes durch AG. 

10 ANZUWENDENDES RECHT/ GERICHTSSTAND,  
es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand ist St. Pölten. Es gilt DSGVO. 


