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planen pro qm - Inh. Jens Meier-Ewert (nachfolgend auch „ppq“) übernimmt keinerlei Gewährlei-
stung auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der vom Kunden selbst gelieferten Maße und anderer 
Angaben, die von ppq als Grundlage für die Erstellung von Plänen und Zeichnungen, für Planungs-
leistungen, Entwürfe etc. verwendet werden. Ferner haftet ppq auch nicht für Folgeschäden, die 
aus falschen Maßen oder anderen Angaben durch den Kunden entstehen. Eine Prüfung auf Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit von Kunden gelieferter Maße oder anderer Angaben durch ppq erfolgt 
nicht. Für ein unsachgemäßes oder ungenaues Aufmessen durch den Kunden selbst oder von ihm 
angewiesener oder beauftragter Personen bzw. Firmen übernimmt ppq keine Haftung. Für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der durch ppq aufgenommenen Maße und deren Verwendung in 
Plänen, Zeichnungen, Planungsleistungen, Entwürfen etc. übernimmt ppq keine Gewährleistung 
im Falle der Nutzung durch dritte Personen oder Firmen (z.B. ausführende Handwerker, Haus-
techniker, Statiker etc.) für weiterführende Planungs- und Bauleistungen, mit denen ppq nicht 
durch den Kunden beauftragt ist. Alle durch ppq erstellten und ausgewiesenen Maßangaben sind 
bei jeder weiteren Verwendung als Planungsgrundlage oder vor baulichen Maßnahmen durch den 
Bauherren selbst bzw. die jeweils beauftragten und ausführenden Personen oder Firmen zu kon-
trollieren.

Haustechnische Versorgungsleitungen und -anschlüsse wie Wasser, Gas, Strom, Heizung, Steck-
dosen etc. werden in den Bausteinen ppqGrundriss, ppqEntwurf BASIC, ppqEntwurf PRO und 
ppqEntwurf COMFORT nicht erfasst und dargestellt. Für nicht eindeutig nachvollziehbare oder 
nicht nachprüfbare architektonische Maße wie z. B. Wand-, Decken- oder Fußbodenstärken,  
Kamin- oder Schachtmaße etc. (sowie für Maße, welche die Position und Führung haustechnischer 
Versorgungsleitungen markieren) übernimmt ppq grundsätzlich keinerlei Gewährleistung und 
Haftung.

Alle anfallenden Kosten für Druckformate über DIN A3 werden separat in Rechnung gestellt.

Die Art der Darstellung und der Präsentation der Arbeitsergebnisse behält sich ppq in der ihrer 
Meinung nach sinnvollsten Form vor.

Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der künstle-
rischen, gestalterischen und architektonischen/innenarchitektonischen Ausarbeitung sind ausge-
schlossen.
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