
IndiViva-Angebot:
Tiny House Planung im Rahmen der öffentlichen 
Ausschreibung von Pachtgrundstücken in Schorndorf



Ausschreibung der Stadt Schorndorf für Pachtgrundstücke 2021

Schorndorf, die Heimatstadt von IndiViva, hat 2021 erstmals Bauparzellen zur 
zeitweisen Bebauung mit Tiny Houses ausgeschrieben. Darüber freuen wir uns 
als Schorndorfer Tiny House Unternehmen sehr!

Um das Projekt zu unterstützen, möchten wir Bauwilligen auf diesen 
öffentlichen Grundstücken ein ganz besonderes Angebot machen:

Wir bieten unsere Tiny House Beratungs- und Planungsleistung exklusiv für 
Bewerber und Gewinner der Pachtgrundstücke für nur 790 EUR statt sonst 
2.975 EUR (inkl. MWSt) an. Das ist ein Rabatt um fast 75% !!



Schritt 1. : Projektkonzeption

• ca. 30 min. telefonisches Erstgespräch zum Kennenlernen

• Du schickst uns 

• deine Lieblings-Grundrissskizzen

• Liste an Möbeln/Einrichtungsgegenständen, die du in dein Tiny 
House mitnehmen willst

• ca. 2-stündiges Beratungsgespräch via Zoom bei dem wir alle deine 
Fragen klären und deinen Bedarf individuell aufnehmen und reflektieren

• Wir geben dir unsere Einschätzung zur legalen und funktionalen 
Machbarkeit deines Vorhabens innerhalb deines Budgetrahmens



Schritt 2. : Entwurfsplanung

• Wir überführen deine Wünsche und Anforderungen in einen digitalen 
Entwurf deines Tiny Houses

• Du gibst uns Rückmeldung zum Entwurf und wir arbeiten deine 
Änderungswünsche ein

• Nach max. 2 Korrekturschleifen hast du maßstabsgetreue Entwürfe in 
2D und 3D, die deine Vorstellungen genau wiederspiegeln

• Wir legen ein Projektheft an in dem die Eckdaten deines Vorhabens 
festgehalten und zusammen mit den Entwürfen dargestellt werden

• Für die Entwurfsplanung kannst du mit einem Zeitraum von ca. 4 
Wochen rechnen



Schritt 3 : Hausangebot

• Du willst mit Sicherheit wissen, was dein Traum-Tiny House am Ende 
kosten wird!

• IndiViva arbeitet bei der Umsetzung von Tiny Houses mit aktuell 8 
Herstellern. Zusammen suchen wir den aus, der am besten zu dir passt.

• Auf Grundlage deines Projekthefts erstellt dieser Hersteller einen 
Kostenvoranschlag für dein Haus.

• Bei Fragen zum Angebot und der Abwicklung, stehen wir dir zu Seite

• Entscheidest du dich für die Annahme des Angebots, begleitet IndiViva 
dich über den Bau, die Genehmigung, den Transport und die Aufstellung 
bis zum Einzug als persönlicher Ansprechpartner - ohne weitere Kosten 
für dich.
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Beispielbild baugenehmigungsfähiges Tiny House



Kontakt

Melde dich jetzt unter Angabe deiner Telefonnummer unter:

hallo@indiviva.de

Wir melden uns umgehend bei dir zurück!


