
 

 
 

                

Preisliste 
Gutachten 
mündliches Gutachten Ein mündliches Gutachten kostet pauschal 169,00 €, 

inklusive der Anfahrt von 30 gefahrenen Kilometern (Hin- 

und Rückweg). Jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 €. 

schriftliche 

Stellungnahme 

Eine kurze schriftliche Stellungnahme wird auf Stundenbasis 

abgerechnet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 105,00 € / 

Stunde. 

schriftliches Gutachten 

 

 

Die Kosten eines schriftlichen Gutachtens richten sich nach 

dem benötigten Zeitaufwand. Hierbei wird die Stunde mit 

105,00 € abgerechnet. Für die Erstellung eines Gutachtens zu 

einem spezifischen Sachverhalt (beispielsweise ein 

Parkettschaden) werden in etwa 6 – 8 Stunden benötigt. 

Sprechen Sie uns bitte persönlich an, sodass wir ein 

individuelles Angebot erstellen können. 

  

Thermographie Bei dem Einsatz einer Thermographiekamera werden 

zusätzlich pauschal 50,00 € berechnet. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wertermittlung 
Wertermittlung Die Pauschale für die Wertermittlung eines Objekts bis zu 

einer Wohnfläche von 250 m² beträgt 1.200,00 €, inklusive 

der Anfahrt von 30 gefahrenen Kilometern (Hin- und 

Rückweg). Jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 €. 

 

Wertermittlung mit 

erhöhtem 

Arbeitsaufwand 

Eine Wertermittlung mit erhöhtem Arbeitsaufwand 

(beispielsweise Gewerbeobjekte) oder größeren zu 

bewertenden Flächen werden auf Stundenbasis abgerechnet. 

Die Kosten belaufen sich auf 105,00 € / Stunde. Sprich uns 

bitte persönlich an, sodass wir ein individuelles Angebot 

erstellen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Baubegleitungen und Bauabnahmen 
Baubegleitung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauabnahme / 

Qualitätskontrolle / 

Abnahmen von 

Mietobjekten 

Die Pauschale für eine komplette Baubegleitung beträgt 

2.900,00 € bei bis zu 12 Ortsterminen. Sämtlicher Telefon- und 

Schriftverkehr ist dabei inklusive. Die Anfahrt für 30 

gefahrene Kilometer (Hin- und Rückweg) ist inklusive. 

Jeder weitere Kilometer kostet 0,75 €. 

  

Bei einer Baubegleitung erhältst du zusätzlich 30 % Rabatt auf 

die Durchführung einer Blower-Door-Messung sowie 5 % 

Rabatt auf unsere vertriebenen Produkte wie 

beispielsweise Parkettöl, Reinigungs- und Pflegemittel. 

Brauchst du Geräte, wie z.B. Bautrockner, um die Aushärtung 

deines Estrichs zu beschleunigen, erhältst du auch 10% 

Rabatt für die Anmietung von Geräten bei „rental tool“. 

 

Die Kosten für eine Bauabnahme richten sich nach der 

benötigten Zeit. Die Stunde kostet hierbei 105,00 €, die 

Anfahrtskosten belaufen sich auf 0,75 € je gefahren 

Kilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hauskaufberatungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauskaufberatung Die Pauschale für eine Hauskaufberatung inkl. eines kurzen 

Protokolls bezüglich der Bauschäden beträgt 245,00 € bei 

Objekten bis 250 m² Wohnfläche. Die Anfahrt für 30 

gefahrene Kilometer (Hin- und Rückweg) ist inklusive. 

Jeder weitere Kilometer kostet 0,75 €. 

 

Kostenaufstellung 

für Sanierungsarbeiten 

bzw. Ausarbeitung der 

Sanierungskosten für 

deine Bank 

Um die Kosten für die gewünschten Sanierungsarbeiten 

auszuarbeiten kann ein ausführlicheres Protokoll erstellt 

werden. Die Kosten sind abhängig von der benötigten 

Arbeitszeit. Dabei wird eine Stunde mit 105,00 € berechnet. 

 

 

Hauskaufberatung bei 

größeren Objekten 

 

Bei größeren Objekten sprich uns bitte persönlich an, sodass 

wir ein individuelles Angebot erstellen können. 



 

 

 

Blower-Door-Test 
Pauschale für Blower-

Door-Messung 

Die Blower-Door-Messung kostest pauschal 385,00 € für ein 

Volumen von max. 1.500 m³, inklusive Messprotokoll und der 

Anfahrt von 30 gefahrenen Kilometern (Hin- und 

Rückweg). Jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 €. 

 

Leckortung Die Leckortung wird mit 135,00 € / Stunde berechnet. Die 

Anfahrt kostet 0,75 € / gefahrenen km. 

Baubegleitende 

Messung 

Die baubegleitende Messung während der Bauphase, um 

Schwachstellen der Abdichtung zu identifizieren, kostet 

pauschal 215,00 €, inklusive kurzer schriftlicher 

Zusammenfassung sowie der Anfahrt von 30 gefahrenen 

Kilometern (Hin- und Rückweg). Jeder Zusatzkilometer 

kostet 0,75 €. 

 

Anfahrt Sollte sich dein Bauvorhaben weiter als 30 gefahrene 

Kilometer entfernt befinden (Hin- und Rückweg), so kostet 

jeder weitere Kilometer 0,75 €. 

größere Bauvorhaben Sollte das Volumen deines Objekts die 1.500 m³ übersteigen, 

kontaktiere uns gerne für ein individuelles Angebot. 

Bei Bauvorhaben ab 4 Messungen können wir dir einen 

Mengenrabatt geben. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Luftmessungen 
Formaldehyd und 

VOC 

Die Messungen kosten pauschal 169,00 € für zwei 

Messpunkte, inklusive Messprotokoll und der Anfahrt von 

30 gefahrenen (Hin- und Rückweg). Jeder weitere 

Messpunkt kostet 35,00 €, jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 

€. 

 

Feinstaub Die Messung kostet pauschal 169,00 € für drei Messpunkte, 

inklusive Messprotokoll und der Anfahrt von 30 

gefahrenen Kilometern (Hin- und Rückweg). Jeder weitere 

Messpunkt kostet 35,00 €, jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 

€. 

Langzeitmessung von 

Kohlendioxid 

Die Messung kostet pauschal 249,00 € für einen Zeitraum von 

vier Wochen für ein Haus / eine Wohnung von maximal 200 m² 

Fläche, inklusive Messprotokoll und der Anfahrt von 30 

gefahrenen Kilometern (Hin- und Rückweg). Jeder 

Zusatzkilometer kostet 0,75 €. Für größere zu messende 

Räumlichkeiten sprich uns bitte persönlich an, sodass wir ein 

individuelles Angebot erstellen können. 

 

kombinierte Messung Die kombinierte Messung aus allen oben genannten 

Messungen kostet pauschal 385,00 € bei Erfüllung der oben 

genannten Parameter, inklusive Messprotokolle und der 

Anfahrt von 30 gefahrenen Kilometern (Hin- und 

Rückweg). Jeder Zusatzkilometer kostet 0,75 €. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Langzeitmessungen Die Langzeitmessung mit einem Datenlogger kostet pauschal 

249,00 € für einen Zeitraum von vier Wochen für ein Haus / 

eine Wohnung von maximal 200 m² Fläche, inklusive 

Auswertung und der Anfahrt von 30 gefahrenen 

Kilometern (Hin- und Rückweg). Jeder Zusatzkilometer 

kostet 0,75 €. Ausgenommen ist hierbei die Messung von 

Kohlenstoffdioxid. Für größere zu messende Räumlichkeiten 

sprich uns bitte persönlich an, sodass wir ein individuelles 

Angebot erstellen können. 

 

 

Schimmelmessungen 
Schimmel Die einfache Messung mittels Thermographie und 

Oberflächenmessung kostet pauschal 219,00 € für einen 

normalen Wohnraum, inklusive einer kurzen 

Stellungnahme und der Anfahrt von 30 gefahrenen 

Kilometern (Hin- und Rückweg). Jeder Zusatzkilometer 

kostet 0,75 €. 

 

Laboranalyse Für eine genaue Laboranalyse des Schimmels sprich uns bitte 

persönlich an, sodass wir ein individuelles Angebot erstellen 

können. 

 

 

 

 



 

 

 

CM-Messungen 
Pauschale für bis zu 

drei Messpunkte 

Die Pauschale für maximal drei Messpunkte pro Messtag 

beträgt 169,00 €. Es werden drei Messpunkte für bis zu 200 

m² empfohlen, wenn sich die Fläche auf nur einer Etage 

befindet. Das Messprotokoll ist bereits im Preis 

inbegriffen. Die Anfahrt ist für 30 gefahrene Kilometer 

inklusive (Hin- und Rückweg). 

 

zusätzliche 

Messungen 

Wenn weitere Messungen benötigt werden, kostet jeder 

weitere Messpunkt 35,00 €. 

 

Verschließen der 

entstandenen Löcher 

Die durch die Messungen entstandenen Löcher können auf 

Wunsch verschlossen werden. Dies kostet jeweils 8,00 €. 

 

 

Einsatz einer 

Thermographiekamera 

Wenn bei einer verbauten Fußbodenheizung keine 

Messpunkte vorhanden sind, so können diese durch eine 

Thermographiekamera ermittelt werden. Der Einsatz dieses 

Geräts wird mit pauschal 50,00 € berechnet für maximal drei 

Messpunkte. 

 

Anfahrt Sollte sich dein Bauvorhaben weiter als 30 gefahrene 

Kilometer entfernt befinden (Hin- und Rückweg), so kostet 

jeder weitere Kilometer 0,75 €. 

 

größere Bauvorhaben Bei Bauvorhaben ab 15 Messpunkten können wir Ihnen die 

Berechnung jedes Messpunktes zu je 38,00 € anbieten. Das 

Messprotokoll ist bereits im Preis inbegriffen. Die Anfahrt ist für 

30 gefahrene Kilometer inklusive (Hin- und Rückweg). 

 

 

 



 

 

 

weitere Leistungen 
Alle weiteren Leistungen wie beispielsweise Überprüfung der Dichtigkeit der Fassade und 

weitere Tätigkeiten werden auf Stundenbasis abgerechnet. Die Kosten belaufen sich auf 

105,00 € / Stunde. Sprich uns bitte persönlich an, sodass wir ein individuelles Angebot 

erstellen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinbarte Termine müssen mindestens 3 Werktage im Voraus abgesagt werden. 

Sollte ein Termin nicht rechtzeitig abgesagt werden, so wird die Leistung zu 100 % in 

Rechnung gestellt. 

 

 

 

 

*Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 

**Die Preise gelten für den Standort Oldenburg 

***Stand 11/2021 

 

 


