Stephan Reichmann
Bilder mieten statt kaufen schon ab 12 Euro monatlich
Bequem liefern lassen und die Motive jederzeit nach Lust und Laune tauschen - direkt von
einem Berliner Künstler, direkt aussuchen ., die Atmosphäre schaffen, in der Stadtwohnung,
dem Ferienhaus. Sie und Ihr Team und Ihre Kunden, Klienten, Patienten einfach froh und
entspannt machen. Mieten Sie sich Ihre Lieblingskunst direkt hier von der Website in jeder
Größe und auch schon für ein kleines Budget. Wir erarbeiten gerne ein individuelles
Angebot für Ihr Büro, Ihre Kanzlei, Ihre Praxis.
Profitieren Sie von den steuerlichen Vorteilen der Kunstmiete, denn diese können Sie als
Betriebskosten absetzen. Zudem bleiben Sie flexibel auch bei Umzug oder Neudekoration
und bringen regelmäßig frische Kunst in Ihre Räume ohne Lagerkosten. Wir kümmern uns
um Organisation, Versicherung, Versand und wenn Sie es wünschen auch um die Hängung.
Drei, sechs oder zwölf Monate
Je länger die Mietzeit, umso günstiger wird die monatliche Rate. Nach drei, sechs oder
zwölf Monaten verlängert sich die Mietdauer immer um einen weiteren Monat. Sie können
jedoch auch selbst in einen günstigeren Tarif wechseln oder den Mietvertrag kündigen.
Kostenfreie Lieferung und versichert bei Beschädigung
Nach Ihrer Bestellung schließen Sie einen Mietvertrag mit uns und bekommen Ihre
Kunststücke kostenfrei geliefert. Die Bilder sind so vorbereitet, dass sie unkompliziert
aufgehängt werden können. Während der Mietzeit sind die Werke gegen Beschädigung
versichert. Die Kosten durch Totalverlust, z.B. durch Diebstahl oder Brand, sind jedoch
davon nicht abgedeckt und von Ihnen bzw. Ihrer Versicherung durch Zahlung des regulären
Kaufpreises zu tragen.
Kaufen, verkaufen oder zurückgeben
Wenn Sie ein Kunstwerk nicht länger als vereinbart mieten möchten, können Sie es kaufen
oder kostenfrei bei sich abholen lassen. Wenn Sie das Objekt Ihrer Begierde erwerben,
machen Sie einen guten Deal, denn es werden je nach vorheriger Mietdauer bis zu 80% der
bisher gezahlten Miete auf den Kaufpreis angerechnet. Sollten Sie einen Kaufinteressenten
für eines Ihrer gemieteten Kunststücke begeistern, erhalten Sie eine Provision von 30% auf
den regulären Kaufpreis.
Kunststücke selbst auswählen oder beraten lassen
Auf www.stephanreichmann.com können Sie stöbern und sich inspirieren lassen. Oder Sie
suchen sich hier mit Hilfe der Suchfunktion (oben rechts) Ihre Kunststücke ganz gezielt
nach Materialien wie Leinwand oder Holz, nach Größen von S bis XL oder nach Farben und
Themen aus. Sie können jedes Kunststück direkt anklicken, Preise für 3, 6 oder 12 Monate
anschauen und direkt zur Miete auswählen. Sie erhalten dann von uns ein Mietangebot
inklusive aller Kosten und Konditionen. Auch das ist möglich: Telefonische oder persönliche
Beratung bei Ihnen im Büro, zu Hause oder im Café. So können Sie sich gemeinsam mit
uns Ihre Kunststücke anschauen und zusammenstellen.
Bezahlen und liefern lassen
Zu Ihrer Bestellung erhalten Sie einen Mietvertrag und haben die Möglichkeit, per

Banküberweisung oder via Paypal zu bezahlen. Am Tag der Lieferung Ihrer Kunststücke
muss die Zahlung bei uns eingegangen sein.
Bilderrahmen mit Schallschutz-Funktion
Für laute Büros, Call-Center, Lobbys mit Steinböden Verkürzen Sie mit Ihren gemieteten
Bildern den ungeliebten und stressigen Nachhall. Verbessern Sie so die Raumakustik.
Fragen Sie uns gerne nach weiteren Informationen und oder besuchen Sie die Seite
unseres Partners Bilder-Plus.
Hier können Sie unsere AGB lesen.
Sie erreichen uns direkt per E-Mail unter: office@stephanreichmann.com

