
	   	   	  
	  	   	  	   	  	  
	   	  	  
	   	  	  	  
	  
	   	  	  
	   dipl.-ing. innenarchitektin 

ö.b.u.v. sachverständiige für 
schäden an und bewertung 
von innenräumen 

  
 hospitalstraße 30 
 53840 troisdorf 

 fon: 02241 80 60 82 
 fax: 02241 88 13 20 
 mobil: 0172 250 3923 

mail@gutachten-
innenraum.de 

 www.gutachten-innenraum.de 

 KSK KÖLN | IBAN DE 13 3705 0299 0029 0061 86 | BIC COKSDE 33 | ST-NR 220/5360/1132 

Ver t rag  über  Sachve rs tänd igen le i s tungen  
	  

 Erstattung eines Privatgutachten  gutachterliche Beratung 

 Erstattung eines Schiedsgutachten   baubegleitende Beratung 

 Begleitung einer Abnahme    Beweissicherung    

  

	  
Auftraggeber  

    
   

 
Auftragnehmer  Hanne Thiebes 
  ö.b.u.v. Sachverständige für  
 Schäden an und Bewertung von Innenräumen 
 
Objekt  
  
 
Ortstermin nach Vereinbarung 
 
Auftragsgegenstand 
Die Sachverständige wird hiermit für die Erstattung von sachverständigen Leistungen zu nachfolgenden Sachverhalt beauftragt:  
Feststel lung und Bewertung von  
 
(Der Auftrag umfasst nicht die rechtliche Würdigung des festgestellten Sachverhaltes oder des fachlichen Ergebnisses. Hierfür 
sind Juristen hinzuzuziehen). 

Gutachtenzweck 
Das Gutachten dient 
 
Unter lagen 
Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt 

•  

Fr isten 
Nach Eingang des unterzeichneten Vertrags und Gutschrift des Kostenvorschusse auf das Konto der Sachverständigen wird 
mit dem Auftrag begonnen. Die Fertigstellung des Gutachtens erfolgt innerhalb von ca. 6 Wochen nach Ortstermin. 

Honorar   

 Das Honorar wird nach Aufwand berechnet. Es werden die in der Anlage zu diesem Vertrag genannten Sätze für Leistungen 
verbindlich vereinbart. Die Mehrwertsteuer ist jeweils hinzuzurechnen. 
 

 Es wird ein Netto-Pauschalhonorar in Höhe von  € inkl. aller Nebenkosten vereinbart. 
 

 Vor Durchführung des Ortstermins ist ein Kostenvorschuss in Höhe von        € zzgl. Mehrwertsteuer fällig und ist auf das u.g. 
Konto der Sachverständigen einzuzahlen. Hierüber wird eine gesonderte Rechnung ausgestellt bzw. liegt diesem Vertrag bei. 
 

Soweit in einem eventuell späteren Prozess die Sachverständige als Zeugin oder sachverständige Zeugin benannt wird, ver-
pflichtet sich der Auftraggeber, den dadurch entstehende Aufwand mit den oben genannten Stundensätzen inkl. Auslagen zu 
vergüten. . 
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Widerrufsrecht 

 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir,  
 
Hanne Thiebes,  
öbuv Sachverständige 
Hospitalstr. 30  
53840 Troisdorf 
 
tel: 02241.806082 // fax: 02241.881320 // mail: info@hanne-thiebes.de oder mail@gutachten-innenraum.de  
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder e-mail) über Ihre Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen sämtliche Zahlungen, die ich von ihnen erhalten habe, unverzüglich und 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei mir einge-
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen,  so haben Sie mir einen angemes-
senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie mich von der Ausübung des Widerrufsrechts 
hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

 

Erklärungen des Auftraggebers: 
 
Ich bestätige, dass ich folgende Dokumente bzw. Belehrung erhalten habe: 
 

 Sachverständigenvertrag 
 Auflistung der Honorarsätze 
 AGB 
 Widerrufsbelehrung 

 
 Einwilligungserklärung zum sofortigen Tätigwerden 

Ich bin einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Sie vor Ende der Widerrufsfrist mit der beauftragten Dienstleistung 
beginnen. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung durch Sie mein Widerrufsrecht verliere (§ 356 Abs. 4 
BGB) 
 
 
Der Vertrag besteht aus 2 Seiten mit 2 Anlagen. Er wurde in zwei gleichlautenden Exemplaren verfasst und persönlich von 
den Vertragspartnern unterschrieben. 
Der Auftraggeber versichert, die als Anlage zum Vertrag beigelegte Aufl istung der Honorarverrechnungssätze sowie die 
Al lgemeinen Bedingungen für Sachverständigenleistungen des SV-Büros Thiebes erhalten zu haben und erkennt 
diese ausdrücklich an 

 

Troisdorf, den   den  

 

Dipl.-Ing. Hanne Thiebes Auftraggeber 

 
 
 


