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ContraCt Professionals in Home 
imProvements
Professionelle Dienstleistungsanbieter für sanierungs- 
und renovierungsarbeiten

  When we search for a company to make any 
changes in our home, we find many alternatives, 
and we choose the best one, after comparing. This 
sounds very simple, but most clients do not think of 
what consequences this decision could have. Ask the 
question: Do we really know what we are getting 
into? 
A typical case is when a neighbour calls to inform 
the police or Town Hall because the workers are a 
nuisance (making too much noise etc).  Usually, this 
complaint is followed by an Inspection, to clarify 
the situation (are the appropriate building license, 
working permits etc in place?), and to see if illegal 
workers are being used. If any faults are found, the 
job can be stopped until all the paperwork is in order.  
The job can be delayed and heavy fines could be 
levied against those responsible and this can inclu-
de the property owner. Another scenario, which can 
be very serious, is if an accident or fatality occurs on 
site. 
Anyone who supports an illegal business has to be 
aware of the consequences. When inspections are 
made, and these are more often than thought, there 
is no protection by pleading ignorance; you have to 
accept your responsibilities. For this reason, what 
seems to be a cheap deal can prove very expensive 
in the long-run.

Bei der Suche nach einem Anbieter der Veränderungen 
am eigenen Heim durchführen soll, stößt man auf eine 
Vielzahl von Dienstleistern, wobei man nach einhergehen-
der Prüfung den besten auswählt. Dies erscheint zunächst 
sehr einfach, aber ein Großteil der Kunden bedenkt nicht 
die Folgen, die solch eine Entscheidung nach sich ziehen 
kann. Eine Frage sollte stets vorangestellt werden: Weiß 
man auf was man sich einlässt?

 Ein Standardfall ist zum Beispiel, dass ein Nach-
bar sich bei der Polizei oder der städtischen Verwaltung 
beschwert (Lärmbelästigung, Versperrung von Zufahrts-
wegen durch Bauarbeiten). Dies zieht im Regelfall eine 
Untersuchung durch die Behörden nach sich, welche die 
genannten Sachverhalte prüfen werden (Baulizenzen, 
Arbeitserlaubnis, Arbeitspapiere) und auch auf illegale 
Schwarzarbeit achten. Sollten sich Verfehlungen auffin-
den, kann dies alle Arbeiten bis zur Richtigstellung der 
Anträge stoppen. Es können hohe Geldstrafen verhängt 
werden, die Baumaßnahmen können sich verzögern und 
alle Beteiligten, eingeschlossen dem Eigentümer, stehen 
in der Verantwortung. Auch beim Eintritt eines Arbeitsun-
falls, im schlimmsten Fall mit nachfolgendem Todesfall, 
können sich ernsthafte Konsequenzen ergeben.

Wer auch immer illegale Beschäftigung unterhält, 
muss sich der Konsequenzen bewusst sein. Bei Kontrol-
len, die öfter als angenommen vorkommen, lassen sich 
keine schützenden Einwände vorschieben. Im Nachhinein 

Home improvement companies are not 
always as professional as we would think. 
Serious surprises await the unwary.

Firmen für Renovierungsarbeiten sind nicht 
immer sehr verlässlich. Man kann ernstzu-
nehmende Überraschungen erleben
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Any company needs to have all the paperwork in 
place, and this means all workers should have their 
social security and taxes paid, and have no open 
debts with »hacienda« or »social security«. 
There are many companies that work “cash in hand” 
but of course, no guarantees can be offered this way.  
One man team’s also known as Freelance workers 
should have their so called »Autónomo« payment up 
to date.
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kann leicht Unwissenheit vorgetäuscht werden, jedoch 
kann man sich damit nicht der Verantwortung entziehen. 
Aus diesem Grund könnte eine billige Anschaffung letzt-
lich wider erwartend teuer sein.

 Jede Firma braucht die notwendigen Papiere vor 
Ort, was auch für deren Beschäftigte gilt, die sozialversi-
cherungspflichtig und steuerlich gemeldet sein müssen, 
beziehungsweise nicht auffällig bei der »hacienda«  oder 
den Sozialversicherungsbehörden sein dürfen. Auf dem 

Wettbewerbsmarkt finden sich viele Firmen 
die nur Barzahlungen annehmen, was aller-
dings kaum Sicherheiten garantiert. Unge-
bundene oder auch »Freie«-Arbeitskräfte 
sollten ihre sogenannten »Autónomo«-Zah-
lungen nachweisen können.
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ARCHITECTURE & LEGAL

Licence application
Architectural design

Plans & drawing
Project Management

Technical & legal advice

INTERIOR DESIGN

Tailormade interiors
Home comfort

Architectural details
Exclusive architecture

More than a place to live

HOME IMPROVEMENTS

Improve your home
Home upgrades
Refurbishments

Renovations
Home extensions

NEW  CONSTRUCTION

Build your dream home
Project creation
“Key turnover”

High quality standard
North European standards

Photo & stage reporting throughout construction
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