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Der Auftraggeber*in hatte bisher keine Kenntnis davon,  dass vorgenanntes Objekt  zu verkaufen
ist .  
Dem Auftraggeber*in ist  bekannt ,  dass ein Maklervertrag mit  Lar issa Klemmer,  Klemmer
Immobil ien als Auftraggeberin zu Stande kommt.  Für  die Durchführung dieses Auftrages ist
Lar issa Klemmer al le iniger  Ansprechpartner.  Die Auftragnehmerin ist  berechtigt ,  s ich zur
Durchführung dieses Auftrages Dri t ter  zu bedienen.
Für den Nachweis oder die Vermitt lung zahlt  der  Auftraggeber an die Auftragnehmerin eine
Courtage von   3 ,57  % inkl .  ges.  MwSt.  vom gesamten Wirtschaftswert  des Vertrages unter
Einschluss al ler  damit  zusammenhängenden Nebenabreden.  Die ortsübl iche Courtage ist  zu
zahlen,  wenn anstatt  des Ankaufs ein Miet-  oder Pachtvertrag über das angebotene Objekt  oder
ein Vertrag über ein anderes dem Anbieter  gehörendes Objekt  zu Stande kommt.  Der
Courtageanspruch wird von der Auftragnehmerin erhoben.  Der Auftraggeber erklärt  s ich mit  der
Rechnungsstel lung und Übersendung der Kundenanfrage per Mai l  e inverstanden.
Die Courtage ist  bei  wirksamem Abschluss des Kaufvertrages fäl l ig.  Der Auftraggeber
unterr ichtet  Klemmer Immobil ien,  Lar issa Klemmer sofort  von einem Vertragsabschluss und
sorgt  für  die Übersendung der Vertragsabschrift .
Umfasst das Objekt  mehrere Einheiten,  so wird die Courtage fäl l ig  mit  dem wirksamen
Abschluss jeden Einzelvertrages.

Courtagevereinbarung mit  Interessenten für  einen Immobil ien-Kauf

Klemmer Immobil ien 
Lar issa Klemmer
(Immobil ienmakler in ,  IHK)
(Immobil ientechniker in ,  EBZ)
Landwehrstr .101
59192 Bergkamen
 
-  im Folgenden Makler in genannt -

bietet  der  Firma/Interessent

 -  im Folgenden Auftraggeber genannt -  

folgendes Objekt  an:

ID AL_MFM_2245

Kaufpreis 617.000,00 € zzgl .  3 ,57 % inkl .  19% MwSt.  Courtage               

1.

2.

3.

4.
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  6.Der Auftraggeber hat  eine Durchschrift  dieser Courtagevereinbarung und das Exposé erhalten.
     Klemmer Immobil ien/Auftragnehmerin überprüft  nicht  die vom Anbieter  erhaltenen 
     Informationen auf deren Richt igkeit .  Eine Gewähr für  die Richt igkeit  und Vol lständigkeit  kann
     Klemmer Immobil ien,  Lar issa Klemmer daher nicht  übernehmen.
  7.Der Auftraggeber behandelt  al le  Angebote vertraul ich.  Gelangt durch eine von Ihm zu
     verantwortende Indiskret ion ein Dr i t ter  zu einem Vertragsabschluss mit  einem von Klemmer 
     Immobil ien,  Lar issa Klemmer nachgewiesenen Anbieter ,  ist  er  zur  Zahlung der Courtage an die
     Auftragnehmerin in der  vereinbarten Höhe verpf l ichtet .
  8.Für den Fal l ,  dass der Auftraggeber Klemmer Immobil ien,  Lar issa Klemmer beauftragt ,  e inen 
     Kaufvertragsentwurf  über einen Notar  zu fert igen und kommt der Kaufvertrag nicht  zustande,  
     so hat  der  Auftraggeber dennoch die anfal lenden Notarkosten zu tragen.  Der Auftraggeber ist  
     mit  der  Übermitt lung des Kaufvertragsentwurfes durch den Notar  per  Mai l  an die
     Auftragnehmerin einverstanden.
  9.Besondere Vereinbarungen:  keine
10.Die Auftragnehmerin nimmt an Streitbei legungsverfahren vor einer  
     Verbraucherschl ichtungsstel le  nicht  tei l .
11.Die Makler in hat  bei  Erhebung und Verarbeitung von Daten der Auftraggeber die 
     Best immungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
     (BSDG) zu beachten.  Die als Anlage 1 diesem Vertrag beigefügte Datenschutzerklärung der 
     Makler in ist  Bestandtei l  d ieses Maklervertrags und mit  diesem fest  zu verbinden.
12.Für den Fal l ,  dass es sich bei  dem/der Auftraggeber*in um einen Verbraucher gemäß §13 BGB
     handelt  und dieser Vertrag entweder außerhalb der  Betr iebsstätte der  Makler in oder im
     Wege des Fernabsatzes über Fernkommunikat ionsmittel  geschlossen wird,  gi l t  d ie in Anlage 2      
     zu diesem Vertrag enthaltene Widerrufsbelehrung,  die zwingender Bestandtei l  d ieses Vertrags 
     ist .

Ort ,Datum                                                                Ort ,Datum
_______________________________                              ______________________________

_______________________________                              ______________________________
Klemmer Immobil ien                                                Auftraggeber/Interessent*in
Larissa Klemmer
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Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in
Textform (z.B.  Br ief  oder E-Mai l)  widerrufen.  Die Fr ist  beginnt nach Erhalt  dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht  vor  Vertragsabschluss und auch nicht  vor  Erfül lung unserer
Informationspfl ichten gemäß Art ikel  264 §2 in Verbindung mit  §1 Abs.1 und 2 EGBGB sowie
unserer  Pf l ichten gemäß §312 Abs.  1 Satz 1 BGB in Verbindung mit  Art ikel  246 §3 EGBGB. Zur
Wahrung der Widerrufsfrsit  genügt die rechtzeit ige Absendung des Widerrufs mittels einer
eindeutigen Erklärung.  Der Widerruf  ist  zu r ichten an:  
Klemmer Immobil ien
Inhaberin:  Lar issa Klemmer
Landwehrstr .101
59192 Bergkamen
E-Mai l  :  info@klemmer- immo.de 
Widerrufsfolgen:
Im Fal le eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf.  gezogene Nutzungen (z.B.  Zinsen) herauszugeben.  Können Sie
uns die empfangende Leistung ganz oder nur tei lweise nicht  oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren,  müssen Sie uns insoweit  ggf.  Wertersatz le isten.  Dies kann dazu
führen,  dass Sie die vertragl ichen Zahlungsverpf l ichtungen für  den Zeitraum bis zum Widerruf
gleichwohl  erfül len müssen.  Verpf l ichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfül l t  werden.  Die Fr ist  beginnt für  Sie mit  der  Absendung Ihrer
Widerrufsbelehrung,  für  uns mit  deren Empfang.
Besondere Hinweise:
Ihr  Widerrufsrecht er l ischt  vorzeit ig ,  wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrückl ichen Wunsch vol lständig erfül l t  ist ,  bevor Sie Ihr  Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Haben Sie ver langt ,  dass die Dienst l istung währen der Widerrufsfr ist  beginnen sol l ,  so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,  der  den Antei l  der  bis zu dem Zeitpunkt ,  zu
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsicht l ich dieses Vertrages
unterr ichten,  bereits erbrachten Dienst leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Maklervertrag vorgesehenen Dienst leistungen entspricht.
Ende der Widerufsbelehrung 

Anlage 2: Widerrufsrecht

mailto:info@klemmer-immo.de
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Schrift l ich per  Br iefpost oder per  E-Mai l  an Klemmer Immobil ien zurücksenden:

Klemmer Immobil ien
Larissa Klemmer
Landwehrstr .101

59192 Bergkamen

Verzicht  auf den Widerruf

Ich/Wir  erkläre/n mich/uns einverstanden und ver lange/n ausdrückl ich,  dass Sie vor  Ende der
Widerrufsfr ist  sofort  mit  der  beauftragten Makler leistung beginnen.  Mir/Uns ist  bekannt ,  dass
ich/wir  bei  vol lständiger Vertragserfül lung durch Sie mein/unser Widerrufsrecht ver l iere/n.*

Nachname/n                     ___________________________________________

Vorname/n                        ___________________________________________

Straße                              ___________________________________________

Postlei tzahl/Ort                 ___________________________________________

Unterschrift/en                 ___________________________________________
                                      
                                         ___________________________________________

Ort/Datum                         ___________________________________________

*Hinweis auf die Mögl ichkeit  e ines vorzeit igen Er löschens des Widerrufsrechts
Ihr  Widerrufsrecht er l ischt ,  wenn ich meine Leistung vol lständig erbracht
habe und mit  der  Ausführung der Leistung erst  begonnen habe,  nachdem
Sie Ihre ausdrückl iche Zustimmung gegeben haben und gleichzeit ig
Ihre Kenntnis davon bestät igt  haben,  dass Sie Ihr  Widerrufsrecht bei
vol lständiger Vertragserfül lung durch mich ver l ieren.
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Schrift l ich per  Br iefpost oder per  E-Mai l  an Klemmer Immobil ien zurücksenden:

Klemmer Immobil ien
Larissa Klemmer
Landwehrstr .101

59192 Bergkamen

Widerruf

Hiermit  widerrufen wir  den mit  Klemmer Immobil ien,  vertreten durch Lar issa Klemmer,
Landwehrstr .101,  59192 Bergkamen,  Vertragsabschluss innerhalb der  gesetzl ichen
Widerrufsfr ist .

Nachname/n                    _________________________________________

Vorname/n                       _________________________________________

Straße                              _________________________________________

Postlei tzahl/Ort                _________________________________________

Unterschrift/en                _________________________________________
                                      
                                        _________________________________________

Ort/Datum                        _________________________________________


