
 
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Negelein Real Estate 
 
Mit sämtlichen Angeboten aus unserem Objektbestand bei Vermietung und Verkauf bieten wir Ihnen 
bezeichnete Immobilien und zugleich unsere Dienste als Makler (Vermittler) an.  
 
Diese gelten also, wenn Sie durch diese Website, durch Zusendung unserer Exposé´s oder durch 
andere Umstände auf unsere Angebote aufmerksam werden. Bei aller Sorgfalt übernehmen wir keine 
Gewähr für alle in den Offerten, Anzeigen oder dieser Seite gemachten Angaben. Für die 
Verfügbarkeit der jeweiligen Immobilien im Augenblick des ausgewiesenen oder zugesandten 
Angebotes können wir keine Garantie übernehmen. Der Zwischenverkauf bzw. die 
Zwischenvermietung bleibt der Firma Negelein Immobilien vorbehalten. Irrtümer behalten wir uns vor. 
 
Ein Maklervertrag kommt mit uns zustande, wenn Sie von unseren Angeboten Gebrauch machen, d. h. 
wenn Sie sich beispielsweise mit uns, direkt mit den Eigentümern oder anderen Personen, welche mit 
dem Objekt im Zusammenhang stehen, in Verbindung setzen. Die jeweiligen Courtagesätze 
(Vermittlungsprovisionen) entnehmen Sie bitte den jeweiligen Angeboten. Soweit nicht anders 
vereinbart, berechnen wir bis zu einem erfolgreich nachgewiesenen Vertrag eine Maklercourtage in 
Höhe von 5,25 % zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Verkauf, oder 2 Netto-Kaltmieten 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Wohnraumanmietung sowie 3 Brutto-Warmmieten 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer bei Gewerberaumanmietung. Die Mehrwertsteuer bei Kauf 
und Mietung bezieht sich ausschließlich auf die Courtage, nicht aber auf die eigentliche Immobilie. 
Courtagefreie Objekte oder Immobilien zu anderen Konditionen sind bei uns entsprechend 
ausgewiesen und kenntlich gemacht. Ansonsten ist die Provision allein vom Mieter bzw. Käufer zu 
tragen. Beim Kauf einer Immobilie sind von Ihnen zusätzlich die Notar- und Gerichtskosten sowie die 
Grunderwerbsteuer zu tragen. 
 
Soweit es nicht ausdrücklich anders vereinbart wird (besondere Ausnahmefälle) berechnen wir Ihnen 
bei erfolgreicher Vermittlung die obigen festgesetzten Konditionen. Die Maklercourtage zahlen Sie 
beim Notartermin in bar, per Scheck oder per Überweisung auf unser Firmenkonto, wenn bei einem 
Verkauf ein Vertrag über das angebotene Objekt zustande gekommen ist. Das gleiche gilt bei der 
Anmietung eines Objektes, nur ohne Notarbeistand. Die Provision steht uns auch dann in voller Höhe 
zu, wenn wir bei Vertragsabschluß nicht direkt mitwirken und/oder ein Vertrag zu veränderten 
Bedingungen abgeschlossen wird. Fällig ist diese auch dann, wenn die Vermittlung des Objektes nach 
Ablauf unseres Auftrages zustande kommen sollte. Auch bei Abschlüssen über dritte Personen ist die 
volle Courtage zu zahlen. 
 
Ist Ihnen eines unserer Objekte bereits bekannt, so informieren Sie uns bitte innerhalb von 2 Tagen 
darüber. Sie erklären sich dann damit einverstanden, dass wir im Falle dessen auch für Ihren 
Vertragspartner tätig sind. 
 
Verbraucherinformation: 
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit.  
Da unser Unternehmen weniger als 10 Mitarbeiter beschäftigt, sind wir zur Online Streitbeilegung 
gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO weder verpflichtet noch bereit. 
 

 
 

Gerichtsstand / Austragungsort ist Hamburg 
 
 

 


