
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die Firma Landhaus Immobilien Meerregion, vertreten durch den 
Inhaber Marco Kossakowski, Dorfstraße 68, 31515 Wunstorf, 
beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Nachweis und / oder der  
Vermittlung von Wohnimmobilien zum Kauf. Es liegen weiterhin die  
Berechtigungen für die Vermittlung von Immobilien und Grundstücken  
aller Arten zum Kauf und zur Vermietung, sowie für Bauvorhaben vor, die als Bauherr auf eigenem Namen und 
auf eigene oder fremde Rechnung durchgeführt werden vor. 
 
Exposêangaben und sonstige Informationen beruhen ausschließlich auf den von unserem Auftraggeber 
erteilten Auskünften. Wir bemühen uns um deren Vollständigkeit und Richtigkeit, übernehmen dafür allerdings 
keinerlei Haftung! 
 

Die Weitergabe von Exposêangaben, auch in Auszügen, ist nach unserer schriftlichen Zustimmung unter 
Hinweis auf die entstehende Provisionsverpflichtung gestattet. Eine unberechtigte Weitergabe verpflichtet zum 
Schadenersatz, falls ein Dritter dadurch zum Vertragsabschluss gelangt. 
Der Schadenersatz beziffert sich dabei mindestens auf den Wert der entgangenen Maklerprovision, die 
aufgrund eines regulären Vertragsabschluss entstanden wäre. 
 
Die Kontaktaufnahme ist grundsätzlich über uns einzuleiten. Bei direkten Verhandlungen der Beteiligten ist auf 
uns Bezug zu nehmen. 
 
Sollte Ihnen das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt sein, ist uns dies unverzüglich, spätestens 
innerhalb von 3 Kalendertagen schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen zu belegen. Andernfalls gilt unser 
Angebot als anerkannt. 
 
Unsere Provision beträgt – soweit nicht anders vereinbart – für Nachweis und / oder Vermittlung von Seiten 
des Annehmenden bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages 5 % vom Kaufpreis, zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer (zzt. 19 %). Bei Anmietung gewerblicher Räume von Grundstücken und Pacht beträgt die Höhe 
3 Monatsleistungen, ebenfalls zzgl. Der geltenden Mehrwertsteuer (zzt. 19%). 
Die Provision ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss (beim Immobilienkauf gilt als Vertragsabschluss der 
notarielle Kaufvertrag). 
 
Unser Anspruch auf Provisionszahlung besteht auch dann, wenn der Vertrag zu Bedingungen abgeschlossen 
wurde, die von unserem Angebot abweichen oder wenn der angestrebte wirtschaftliche Erfolg durch einen 
anderen Vertrag oder durch Zuschlag bei einer Zwangsversteigerung erreicht wird. 
 
Der Provisionsanspruch besteht auch noch 24 Monate nachdem das Objekt nachgewiesen wurde. 
 
Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, Interessenten, die sich direkt an ihn wenden, an uns zu verweisen. 
 
Die vorstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller vereinbarten Verträge und 
angebotenen Objekte. 
 
Abdingungen und Nichtigkeit einzelner Bedingungen berührt die die Gültigkeit der übrigen Vereinbarungen 
nicht. 
 
Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Kündigungen des Maklervertrages sind schriftlich zu erklären. 
 

Widerrufsrecht: 
Im Anhang befindet sich die Widerrufsbelehrung für Verbraucher. 



Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass wir eine Objektbesichtigung erst nach Ablauf der 
Widerrufsfrist anbieten, es sei denn, sie bestätigen uns vor der Objektbesichtigung mit Ihrer 
Unterschrift den Verzicht auf Ihr Widerrufsrecht! 
 
 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben als Verbraucher das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen 
allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem daraus folgenden rechtsgültigen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt an dem Tag, an dem Ihnen das Exposê mit den 
allgemeinen Geschäftsbedingungen zugeht. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
per Post an:   Landhaus Immobilien Meerregion 
   z.H. Herrn Kossakowski 
   Dorfstraße 68 
   31515 Wunstorf – Großenheidorn 
oder 
 
per Mail an:   info@landhaus-meerregion.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden (Poststempel / Mailausgang). 
 
 
 
______________________________   _______________________ 
Ort, Datum       Verbraucher 
 
 

Verzicht auf Ausübung des Widerrufsrechts: 
Um das Objekt schon vor Ende der Widerrufsfrist zu besichtigen, verzichte ich hiermit ausdrücklich 
auf mein Widerrufsrecht gegenüber den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Landhaus 
Immobilien Meerregion, welches mir als Verbraucher laut §355 BGB zusteht. 

 
Name:  ______________________________ 
Straße:  ______________________________ 
Ort:   ______________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _______________________________ 

mailto:info@landhaus-meerregion.de

