  
Auftrag – Aufmaßerstellung mit dem iisy®-Aufmaßsystem
Hiermit beauftrage ich die Firma immobilienbesucher.de, 07743 Jena, Löbdergraben 27, auf
Grundlage der auf Seite 2 dieses Dokumentes beigefügten Preisliste in meinem Namen und auf meine
Rechnung folgende Dienstleistungen auszuführen:
•
•

Erstellung einer bemaßten Grundrisszeichnung inkl. 3D-Visualisierung
Erstellung einer Wohnflächenermittlung einschl. Berechnung BGF und BRI nach der
Wohnflächenverordnung (WoFlV)

Eckdaten der zu vermessenden Immobilie
Objektart: ____________________
Objektanschrift: _____________________________________________________________
Anzahl Geschosse: ____________________
Anzahl Wohneinheiten? ____________________
Keller vorhanden? ( ) ja ( ) nein
DG vorhanden? ( ) ja ( ) nein
Anzahl Räume? ____________________
Ungefähre Größe? ca.________________m²
(Info: Bei Objekten mit einer Gesamtfläche >150m² bzw. mehr als 10 Räumen fallen Zuschläge gem. beigefügter Preisliste an)

Ansprechpartner vor Ort: ____________________
Telefon: ____________________
Terminvorschlag? _____________________ (Bitte 1-2 mögliche Kalenderwochen angeben!)
Liefer- u. Rechnungsanschrift des Auftraggebers:
Name: ______________________________ Vorname: _____________________________
PLZ, Ort _______ _____________________
Straße und Haus-Nr. _________________________ _____
Telefon ___________________________________________
E-Mailadresse 1: ____________________________________________________________
(Info: Sollte keine E-Mailadresse angegeben werden, erfolgt der Versand der Daten gegen 2,00 EUR Aufpreis per Post)

E-Mailadresse 2: ____________________________________________________________
(z.B. für eine Kopie des Aufmaßes direkt an das Kreditinstitut, Sachbearbeiter, o.ä.)

_______________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift des Auftraggebers
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