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1.  Sämtl iche Angebote sind freibleibend und basieren auf Informationen,  die mir  der  Eigentümer/die
Eigentümerin ertei l t  hat ;  e ine Haftung für  deren Richt igkeit  und Vol lständigkeit  kann deshalb nicht
übernommen werden.  Der Zwischenverkauf bzw. -vermietung bleibt  dem Eigentümer/der Eigentümerin
vorbehalten.

 2.  Al le  Angebote und sonstigen Mittei lungen sind nur für  den Adressaten/die Adressatin best immt
und müssen vertraul ich behandelt  werden.  Erfolgt  gleichwohl  eine Weitergabe an Dri t te und kommt
dadurch ein Vertrag zustande,  so kann der Adressat/die Adressatin – unbeschadet weiterer
Schadensersatzansprüche -Schadensersatz in Höhe der vereinbarten Provision schulden.

 3.  Ist  dem Adressaten/der Adressatin eine nachgewiesene Vertragsabschlussgelegenheit  bekannt ,  hat
er/sie dies unter  Offenlegung der Informationsstel le  unverzügl ich mir  Lar issa Klemmer von Klemmer
Immobil ien mitzutei len.

 4.  Wird ein angebotenes Objekt  später  durch Dri t te erneut angeboten,  er l ischt  dadurch der
Provisionsanspruch des Erstanbieters nicht.  Um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden,  wird
empfohlen,  den nachfolgenden Anbietern die Vorkenntnis in Textform mitzutei len und auf deren
Maklerdienste zu verzichten.

 5.  Der Auftraggeber/die Auftraggeberin wird der  Makler in unverzügl ich von einem Vertragsabschluss
unterr ichten;  er/sie ist  verpf l ichtet ,  mir  e ine Vertragsabschrift  zu übersenden.

 6.  Die Makler in kann unter  Wahrung des Transparenz-  und Neutral i tätsgebots sowohl  für  den
Käufer/die Käufer in als auch für  den Verkäufer/die Verkäufer in tät ig werden und von beiden eine
Provision ver langen,  die sich im Regelfal l  auf  jewei ls  3 ,57 % ( inkl .  der  gesetzl ichen Mehrwertsteuer)
vom Kaufpreis beläuft .  Die genaue Höhe der Provision können Sie der  vorangestel l ten E-Mai l  und der
nachkommenden E-Mai l  mit  der  Bestät igung Ihrer  Angaben entnehmen.

 7.  Kommt es aufgrund der Tät igkeit  der  Makler in zum Abschluss eines Vertrags (z.  B.  Kauf ,  Miete ,
Pacht) ,  wird die ortsübl iche Provision geschuldet ,  sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen
wird.  Dies gi l t  auch dann,  wenn die Bedingungen des Vertrags von den in dem überlassenen Angebot
genannten Kondit ionen in Höhe von maximal  50 % abweichen.  Ein Provisionsanspruch entsteht  auch,
wenn der Vertrag erst  nach Vertragsbeendigung abgeschlossen wird.

 8.  Der Provisionsanspruch ist  mit  dem Vertragsabschluss über das nachgewiesene bzw. vermittelte
Objekt  fäl l ig.

Bei  Fragen stehe ich Ihnen gerne unter  der  0176 976 949 04 oder unter  der  03207/9244 932
telefonisch zur  Verfügung.

Lar issa Klemmer

Wichtige Bedingungen für die Immobilienvermittlung
 


