
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Nicole Ringel Immobilien:   

1.   Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes erkennt der Empfänger die nachstehenden 
Bedingungen, als für sich verbindlich, an. Ein Maklervertrag mit uns kommt zustande, wenn von dem hier 
gemachten Angebot /Objekt - Exposé oder von uns erteilter Auskünfte Gebrauch gemacht wird, z.B. in der 
Form, dass sich der Interessent mit uns oder dem Eigentümer in Verbindung setzt. Die jeweilige 
Maklercourtage ist nur dann zu zahlen, wenn ein notarieller Kaufvertrag oder ein Mietvertrag über das 
angebotene Objekt beurkundet, bzw. abgeschlossen wird, auch wenn wir beim Vertragsabschluß nicht 
mitwirken. Die Provision ist bei Beurkundung, bzw. Vertragsunterzeichnung verdient, fällig und an uns zu 
zahlen.   

2.   Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben 
vorbehalten. Die objektbezogenen Angaben, Abmessungen und Preisangaben basieren auf Informationen des 
Auftraggebers oder anderer Auskunftsberechtigten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
Informationen können wir keine Haftung übernehmen.   

3.   Bei Vertragsabschluss sind die in den jeweiligen Angeboten aufgeführten Provisionen zu zahlen. Ist keine 
Provision aufgeführt, gilt die Ortsübliche. Unser Provisionsanspruch wird nicht dadurch berührt, dass statt des 
ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt (z. B. Kauf statt Miete oder umgekehrt), 
sofern der wirtschaftliche Erfolg nicht wesentlich von unserem Angebot abweicht.    

4.   Einen Anspruch auf Provision haben wir auch dann, wenn der Empfänger eines der nachgewiesenen 
Objekte im Wege der Zwangsversteigerung erwirbt. Der Abschluss eines Kaufvertrages zwischen dem 
Empfänger und dem Eigentümer des angebotenen Objektes ist nicht erforderlich. Der Provisionsanspruch 
entsteht mit dem öffentlichrechtlichen  Eigentumsübertragungsakt.   

5.   Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er uns dies unverzüglich 
innerhalb von 5 Tagen unter Beifügung eines Nachweises mitzuteilen.   

6.   Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig tätig zu werden.   

7.   Unsere Mitteilungen und Unterlagen sind vertrauliche Informationen und daher nur für den Empfänger 
persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Der Empfänger ist zur Zahlung der vollen 
Provision verpflichtet, wenn der Dritte, an den er die Maklerinformation weitergegeben hat, das Geschäft 
selbst vornimmt. Die Provision wird bei Abschluss des Vertrages fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben 
sollte.   

8.   Die Firma Nicole Ringel Immobilien haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. Darüber 
hinaus kann auch für die Qualität des Objektes keine Gewähr übernommen werden.   

9.   Erfüllungsort und - sofern der Empfänger Vollkaufmann ist - Gerichtsstand ist Hamburg.  Auf das 
Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden.   

10.  Diese Expose ist Eigentum von Nicole Ringel Immobilien, Texte und Bilder dieses Exposés sind auch in 
Teilen urheberrechtlich geschützt. Die Übernahme, auch in Teilen, ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
durch Nicole Ringel Immobilien wird juristisch verfolgt.   

11.  Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder werden, so soll die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung soll 
zwischen den Parteien durch eine Regelung ersetzt werden, die den wirtschaftlichen Interessen der 
Vertragsparteien am nächsten kommt und im Übrigen der vertraglichen Vereinbarung nicht zuwiderläuft.   

 



Verzicht auf das Widerrufsrecht nach dem Fernabsatzgesetz 

Widerrufsbelehrung bei Maklerverträgen nach dem Fernabsatzgesetz: 
Im Rahmen der EU-Verbraucherrechte-Richtlinie informieren wir Sie über Ihr Widerrufsrecht. Sie haben das Recht, binnen vier-
zehn Tagen ohne Angabe von Gründen den mit uns über das Internet bzw. per Email eingegangenen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, den Vertrag 
zu widerrufen, informieren. Sie können das von uns zur Verfügung gestellte Widerrufsformular verwenden, welches jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist an uns absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie den mit uns eingegangenen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des 
mit uns eingegangenen Vertrags bei uns eingegangen ist. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungenen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich des mit uns eingegangenen Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Wir bitten um Verständnis, dass auch wir uns und unsere Tätigkeit absichern müssen und deshalb grundsätzlich erst nach Ablauf 
der vierzehntägigen Widerrufsfrist für Sie tätig werden können. Selbstverständlich werden wir natürlich auch gerne sofort für Sie 
tätig. Sollten Sie dies wünschen, bitten wir Sie, uns gegenüber nachfolgende Erklärung abzugeben: 

Erklärung des Kunden zur Widerrufsbelehrung nach dem Fernabsatz-Gesetz: 
Ich habe über das Internet bzw. per Email mit Nicole Ringel Immobilien Kontakt aufgenommen und möchte gerne zügig 
weitergehende Objektinformationen bzw. ggfs. einen Besichtigungstermin vereinbaren. Mir ist bekannt, dass bei Abschluss eines 
Kauf-/Mietvertrags eine entsprechende Vermittlungsprovision an die vorgenannte Maklerfirma fällig wird. Ich wurde von Nicole 
Ringel Immobilien ausführlich über die Auswirkungen des Fernabsatzgesetzes und insbesondere auch über das mir zustehende 
Widerrufsrecht informiert. Mir ist bekannt, dass ich die Möglichkeit habe, einen eingegangenen Maklervertrag innerhalb von 
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Für mich ist es aber auch nachvollziehbar, dass die o.g. Maklerfirma vor 
diesem Hintergrund nicht bereits vor Ablauf der Widerrufsfrist für mich tätig werden kann. Ich möchte aber, dass die vorgenannte 
Maklerfirma sofort für mich tätig wird. Aus diesem Grund gebe ich nachfolgende Erklärung ab, mit der ich auf mein Widerrufsrecht 
nach dem Fernabsatzgesetz verzichte: 

Kunde: ___________________________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer: ________________________________________________________________ 

Postleitzahl:_________________Ort:____________________________________________________ 

Telefon:  ___________________________ Email: __________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass Nicole Ringel Immobilien sofort für mich tätig wird. Aus diesem Grund 
verzichte ich hiermit ausdrücklich auf das mir gesetzlich zustehende Widerrufsrecht und stimme zu, dass Nicole Ringel Immobilien 
vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt (§ 357 Abs. 8 BGB). Eine Zahlungspflicht 
gegenüber dem Auftragnehmer ist ausschließlich abhängig vom Abschluss des vermittelten Miet- oder Kaufvertrages. 
 
                                                                  (   )  ja                                                           (  ) nein 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 

                Ort,                        Datum,                                                                  Unterschrift  

Sie können dieses Formular auch ausdrucken und uns ausgefüllt und unterschrieben per Fax an 040 - 87 97 66 70 oder per Post an: 
Nicole Ringel Immobilien, Lutterothstr. 50, 20255 Hamburg übersenden. Für telefonische Rückfragen: 040 - 87 97 66 60.  

Datenschutzerklärung: 
Ihre Daten werden von uns nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes streng vertraulich behandelt und insbesondere 
nicht an andere Unternehmen weitergegeben.  
 
 
 ______________________________________________________________________________________________
 Ort,                 Datum,                                                                  Unterschrift 




