
freiraum | konditionen _ alle preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen mwst
_ preisänderungen vorbehalten

grundinfos

buchungskalender | > kalender | freiraum
ausstattung fotos |> freiraum | galerie _set 
raumsets fotos | > freiraum | sets

plan 01 > ausstellungsraum | pdf                      plan 02 > bestuhlung

konditionen | im basismodus | set galerie

1 woche | mo - so | bis maximal 2 wochen € 1.008,- 

3 kalendertage (mind.)| € 612,- 
an den wochentagen | (so) mo-mi | bzw. | do-sa (so)  
jeder weitere tag € 144,- 

anlieferung im vorfeld, je nach gegebenheit
vor 0 uhr des kalender- und buchungstages,) a' std € 8,- 

 
last minute | frei in den nächsten 21 tagen 

1 woche | mo - so | bis maximal 2 wochen € 600,- 

jeder weitere tag € 120,- 

schlüsselübergabe per telefon und zahlencode, 

frei ab kalendertag mit 0 uhr, leer mit kalendertag 18 uhr

________________________________________

freiraum | juli & august 018

kalenderwoche (mind.) € 600,- 
jede weitere woche   € 480,-  

http://www.ausstellungsraum.at/home.php?il=211
http://www.ausstellungsraum.at/aduploads/plan_bestuhlung_161015_klein.pdf
http://www.ausstellungsraum.at/aduploads/plan_ausstellungsraum_141020.pdf
https://goo.gl/photos/Q61KCJQbqvCgLEEs8
https://goo.gl/photos/2XUbMN5pQhxGsPN27


lage des ausstellungsraums 

1060 wien | gumpendorfer strasse 23 | nur wenige gehminuten von burggarten, naschmarkt  
und akademie entfernt, zwischen museumsquartier und karlsplatz, den galerien der 
eschenbachstraße und der schleifmühlgasse gelegen, in unmittelbarer nähe zum semperdepot 
und den galerien knoll und reinthaler, zu designläden wie das möbel und der wohnverstärker, 
einer vielzahl von in-lokalen und kaffeehäusern wie dem café sperl

ausstattung im basismodus

lichtanlage von erco | ausgestattet mit wandfluter die das hauptlicht bilden.

plakatfläche aussen bespielbar mit einer druckfläche von 88 x 298cm. druckkosten 
belaufen sich je nach ausführung von € 14.- im sw-modus bis zum vollflächigen farbmodus 
auf gut € 80,- . die ausführung hier im bild gibt es um ca. € 50,- > muster | aussenplakat

kleines aufbauset mit leitern, wasserwaage, hammer, nägel, staubsauger. für schwere teile 
ist eine abhängung mit stahlseilen vorgesehen. gegen aufpreis von € 10,- steht ein 
lasernivelliergerät auf fahrbarem stativ zur verfügung |

gastro grundausstattung mit gläsern, weinkühler, tabletts, kühlschrank, kleine ausschank 
und einer anrichte. auf wunsch stellen wir vorlegeteller und kleine teller in keramik inklusive 
besteck gegen aufpreis zur verfügung |

depot zur einlagerung von verpackungsmaterialien |

support im basismodus

unterstützung beim ausstellungsaufbau | kleine nachjustierung licht | druckabwicklung und 
affigieren des aussenplakats 298x88cm | einlagerung der transport- und 
verpackungsmaterialien (keine werke) | gläserservice nach vernissage

support | dies & das 

solltet ihr bei intensiver nutzung, spezialwünschen, besonderen herausforderungen oder bei 
mangel an zeitressourcen unsere hilfe ausserhalb des basismodus in anspruch nehmen, so 
verrechnen wir nach order und absprache des auftrags die angefangene 

1/4 stunde mit € 12,-
die stunde mit € 48,-

einleuchten der ausstellung
mit der vorhanden lichtanlage lassen weitere lichteinstellungen vornehmen. dafür stehen uns 
hier diverse spots für die akzentuierung von details bzw. für die ausleuchtung in den abend- 
und nachtstunden zur verfügung. verrechnen wird nach aufwand zum std.satz von dies & das.

pauschalpreise
entwurf des aussenplakates | 295 x 88 cm € 60,-

ausstellungsaufsicht à std.| bieten wir in den varianten
präsent im ausstellungsraum zu  € 12,-
parat (mittels türklingel) aus dem 1.stock um  € 6,-
an.

https://goo.gl/photos/2XYc7AW65AcVQvmP7


reservierung

der ausstellungsraum kann über mehrere monate im voraus reserviert werden. eine aktuelle 
terminübersicht bieten wir auf ausstellungsraum.at | kalender | freiraum

zahlungsabwicklung

buchung & kaution | € 500,-

der raum wird mit hinterlegung der kaution in der höhe von € 500,- in bar vor ort gebucht. 
die gesamte honorarnote wird in der regel 14 tage vor termin gelegt und wird mit 
rechnungslegung fällig.

rückzahlung der kaution

erfolgt prinzipiell 1 woche nach übergabe des ausstellungsraums, der dem vorzustand zu 
entsprechen hat. alternativ übernehmen wir den reinigungseinsatz, ggf. die  instandsetzung 
und verrechnen nach aufwand | basis ist der stundensatz für “dies & das”

stornierung 

bei einer terminabsage ist der storniermodus derart, dass wir den termin im buchungskalender
wieder freigeben. findet sich bis 14 tage vor gebuchtem termin kein alternativer nutzer, 
werden 80% des honorars fällig. 

zwischen - & schlussreinigung

wir setzen darauf, dass in der nutzung generell pfleglich mit raum und inventar umgegangen 
wird. wir gehen auch davon aus, dass es selbstverständlich ist, den raum in dem zustand zu 
führen und zu retournieren, in dem er übernommen worden ist. auf anfrage stehen 
staubsauger, wischmopp und weitere putz-utensilien zur verfügung. alternativ verrechnen wir 
nach aufwand zum std.satz von dies und das.

nicht abgeholte ausstellungswerke

beim ignorieren von emails oder anrufen, ausbleibender kontaktaufnahme oder schlicht  beim 
fernbleiben beim abbau werden die exponate 5 tage unverpackt notgelagert und gehen mit 
dem 6ten tag in unseren besitz über und werden nach ablauf von 14 tagen verschenkt bzw. 
entsorgt.

wien, 2019 11 26

http://www.ausstellungsraum.at/home.php?il=211

