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Tarifliste
Stand Februar 2017

Preise
Light

Flat

Premium

High Speed Internet

✓

✓

✓

s/w Drucker

✓

✓

✓

Benutzung der
Küche inkl. gratis
Kaffee, Tee, Wasser

✓

✓

✓

24/7 Zugang
Fixer Schreibtisch
Geschäftsadresse
Meetingraum Rabatt
Absperrbarer Spind

optional
25%
optional

✓
optional
50%
optional

✓
✓
✓
50%
✓

Preise

90€/5 Tage
innerhalb von 3
Monaten

190€/Monat

290€/Monat

Optionen
Geschäftsadresse

Inkl. Postservice und
Meetingraum 1h/Monat

50€/Monat

Meetingraum

für max. 10 Personen
Inkl. Beamer, Flipchart,
Whiteboardwand und
Teeküche

20€/h
75€/ ½ Tag
140€/Tag

Kleinste Einheit 1/2h

30€ / Abend
(Pauschale ab 19:00)

Absperrbarer Spind

20€/Monat

Veranstaltungsraum

auf Anfrage
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Tagestickets
Einmalige Nutzungsberechtigung für einen Arbeitsplatz inklusive Internetnutzung (WLAN
sowie LAN), gemeinsamer Nutzung (fair use) von Drucker / Scanner / Kopierer sowie die
Berechtigung zur Nutzung der sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft mit Ausnahme der
Meetingräume. Diese Nutzungsberechtigung kann vom Vertragspartner innerhalb von drei
Kalendermonaten ab Buchung jederzeit genutzt werden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt die
Nutzungsberechtigung. Es besteht kein Anspruch zur Nutzung eines bestimmten
Arbeitsplatzes, der Kunde kann aus den zum Nutzungszeitpunkt unbesetzten Arbeitsplätzen
wählen.
Light
Fünfmalige Nutzungsberechtigung für einen Arbeitsplatz inklusive Internetnutzung (WLAN
sowie LAN), gemeinsamer Nutzung (fair use) von Drucker / Scanner / Kopierer sowie die
Berechtigung zur Nutzung der sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft mit Ausnahme der
Meetingräume. Diese Nutzungsberechtigung kann vom Vertragspartner innerhalb von drei
Kalendermonaten ab Buchung jederzeit genutzt werden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt die
Nutzungsberechtigung. Es besteht kein Anspruch zur Nutzung eines bestimmten
Arbeitsplatzes, der Kunde kann aus den zum Nutzungszeitpunkt unbesetzten Arbeitsplätzen
wählen.
Flat
Nutzungsberechtigung vom Monatsersten bis zum Monatsletzten des zum
Buchungszeitpunkt aktuellen Monats für einen Arbeitsplatz inklusive Internetnutzung (WLAN
sowie LAN), gemeinsamer Nutzung (fair use) von Drucker / Scanner / Kopierer mit 24/7–
Zugang und eigener Keycard, sowie die Berechtigung zur Nutzung der sonstigen
Räumlichkeiten der Liegenschaft. Bei Buchung dieses Tarifs an einem anderen Tag als dem
Monatsersten wird die Nutzungsgebühr aliquot verrechnet. Der Tarif wird im Folgemonat
automatisch verlängert, es sei denn der Kunde informiert den Betreiber spätestens 5
Werktage vor dem Ende des laufenden Monats schriftlich von seiner Kündigung. Eine
Rückvergütung des zu entrichtenden / bereits entrichteten Nutzungsentgelts ist nicht
möglich. Es besteht kein Anspruch zur Nutzung eines bestimmten Arbeitsplatzes, der Kunde
kann aus den zum Nutzungszeitpunkt unbesetzten Arbeitsplätzen wählen.
Premium
Nutzungsberechtigung vom Monatsersten bis zum Monatsletzten des zum
Buchungszeitpunkt aktuellen Monats für einen Arbeitsplatz inklusive Internetnutzung (WLAN
sowie LAN), gemeinsamer Nutzung (fair use) von Drucker / Scanner / Kopierer mit 24/7–
Zugang und eigener Keycard, sowie die Berechtigung zur Nutzung der sonstigen
Räumlichkeiten der Liegenschaft –Inbegriffen sind in diesem Tarif der Service „absperrbarer
Spind“ und „Geschäftsadresse“ (Details hierzu im entsprechenden Unterkapitel) vom
Monatsersten bis zum Monatsletzten des zum Buchungszeitpunkt aktuellen Monats. Bei der
erstmaligen Buchung dieses Tarifes kann der Kunde in Absprache mit dem Betreiber einen
beliebigen freien Arbeitsplatz auf dem zur Hofherrgasse gelegenen Teil des Büros wählen,
der ihm sodann exklusiv zur Verfügung steht. Nach Absprache mit dem Betreiber kann der
Vertragspartner eigene Gegenstände auf eigene Gefahr auf diesem Arbeitsplatz aufstellen.
Bei Buchung dieses Tarifs an einem anderen Tag als dem Monatsersten wird die
Nutzungsgebühr aliquot verrechnet. Der Tarif wird im Folgemonat automatisch verlängert, es
sei denn der Kunde informiert den Betreiber spätestens 2 Wochen vor Ende des laufenden
Monats schriftlich von seiner Kündigung. Eine Rückvergütung des zu entrichtenden / bereits
entrichteten Nutzungsentgelts ist nicht möglich.

w w w. d i e t i s c h l e r e i .w i e n
o f f i c e @ d i e t i s c h l e r e i .w i e n

Gudrunstraße 25

1100 Wien

0676 654 56 44

Geschäftsadresse
Berechtigung des Vertragspartners, vom Monatsersten bis zum Monatsletzten des zum
Buchungszeitpunkt aktuellen Monats den behördlich eingetragenen Firmensitz an die
jeweilige Liegenschaft des Betreibers zu legen, Zweigstellen seines Unternehmens an der
jeweiligen Liegenschaft des Betreibers zu betreiben sowie die jeweilige
Liegenschaftsadresse nach außen hin offiziell zu führen (z.B. als Postadresse, auf Briefpapier,
Rechnungen, etc.). Dem Vertragspartner wird hierfür ein eigenes Postfach vom Betreiber zur
Verfügung gestellt. Seitens des Betreibers besteht keine Garantie für die erfolgreiche
Entgegennahme / Verwahrung von Postsendungen, insbesondere, wenn diese auf Grund
ihrer Größe oder Beschaffenheit nicht im zur Verfügung gestellten Postkasten gelagert
werden können. Auf Wunsch des Vertragspartners werden eingegangene postalische
Sendungen ein Mal wöchentlich entleert und gegen Gebühr (10€ + tatsächlich anfallende
Portokosten) an eine vereinbarte Adresse weitergeleitet. Bei Buchung dieses Tarifs an einem
anderen als dem jeweiligen Monatsersten werden die Kosten aliquot verrechnet. Der Tarif
wird im Folgemonat automatisch verlängert, es sei denn der Vertragspartner informiert den
Betreiber spätestens 2 Wochen vor Ablauf des aktuellen Monats schriftlich über seine
Kündigung. Eine Rückvergütung des zu entrichtenden / bereits entrichteten
Nutzungsentgelts ist nicht möglich.
Spind
Nutzungsberechtigung eines versperrbaren Spindes vom Monatsersten bis zum
Monatsletzten des zum Buchungszeitpunkt aktuellen Monats. Bei Buchung dieses Tarifs an
einem anderen Tag als dem Monatsersten wird die Nutzungsgebühr aliquot verrechnet. Der
Tarif wird im Folgemonat automatisch verlängert, es sei denn der Kunde informiert den
Betreiber spätestens am letzten Werktag des laufenden Monats schriftlich von seiner
Kündigung. Eine Rückvergütung des zu entrichtenden / bereits entrichteten
Nutzungsentgelts ist nicht möglich.
Meetingraum
Nutzungsberechtigung eines zum Buchungszeitpunkt verfügbaren Meetingraumes, inklusive
Tisch und Sitzgelegenheiten für maximal 10 Personen sowie Internetzugang (WLAN),
Nutzung eines Projektors und der Teeküche im Meetingraum für den Vertragspartner und
dessen Gäste.
Die Buchung erfolgt über den Online-Kalender oder zu den Öffnungszeiten telefonisch bzw.
persönlich.
Event-Location
Je nach Verfügbarkeit und nach Absprache mit dem Betreiber können einzelne oder auch
mehrere Räumlichkeiten der jeweiligen Liegenschaft für Veranstaltungen angemietet
werden. Darin inbegriffen sind jeweils die festgelegte, exklusive Nutzungsberechtigung der
Räumlichkeiten für den vereinbarten Zeitraum und die vereinbarte maximale Personenanzahl,
Internetnutzung (WLAN und/oder LAN), gemeinsame Nutzung (fair use) von Drucker /
Scanner / Kopierer, Nutzung eines Projektors sowie ein Getränkebuffet bestehend aus
Mineralwasser, Kaffee und Tee für den Vertragspartner und dessen Gäste.

