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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Provisionsvereinbarung 

Durch das Anfordern oder das Übergeben von Objektunterlagen kommt ein Maklervertrag zustande. Die 
Käuferprovision für den Nachweis der Geschäftsgelegenheit beträgt 5,95 % des Kaufpreises, inklusive ge-
setzlicher MwSt. Die Provision ist verdient und fällig mit Abschluss eines notariellen Kaufvertrages, der dem 
Makler unverzüglich mitzuteilen ist. Die Provision ist auch verdient bei Abschluss eines gleichwertigen Ge-
schäftes, das in Zusammenhang mit dem Angebot steht, von dem Gebrauch gemacht wird. Das Angebot ist 
vertraulich zu behandeln. Die Weitergabe der entsprechenden Informationen ist provisionspflichtig. Die Ge-
schäftsgelegenheit gilt als unbekannt, sofern kein Widerspruch mit schriftlichem Nachweis innerhalb von 
zwei Werktagen erfolgt. Zwischenverfügungen und Irrtum vorbehalten. Besichtigungen erfolgen ausschließ-
lich über den Makler. Alle Angaben (bezüglich der Kaufobjekte) beruhen auf Aussagen der Eigentümer bzw. 
deren Auskunftsbefugten. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernom-
men. 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher - Fernabsatzgesetz (Telefon, Post, E-Mail)  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, RG Immobilien, Inh. Ralph 
Grünewald, Ernst-Ludwig-Str. 19, 63329 Egelsbach, E-Mail: rg-immobilien@gmx.net, mittels einer eindeutigen Erklärung - z.B. 
ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail - 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.  

Haftungsausschluss  

1. Inhalt des Onlineangebotes 
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten In-
formationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstän-
diger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das ge-
samte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise 
oder endgültig einzustellen.  

2. Verweise und Links  
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des 
Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhal-
ten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
verhindern.  
Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von il-
legalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der 
gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebo-
tes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen 
und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung 
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche ver-
wiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.  

3. Urheber- und Kennzeichenrecht  
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequen-
zen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder 
auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen 
uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen einge-
tragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 
Rechte Dritter geschützt sind!  
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfälti-
gung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder 
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 
EU-Datenschutzgrundverordnung hat der Nutzer das Recht gespeicherte Daten ein zusehen. Auf Verlangen werden die  

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Angebotes / Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite ver-
wiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
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nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt.  

Datenschutz 
Sofern innerhalb des Angebotes / Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten 
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilli-
ger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe 
solcher Daten gestattet.  

1. Übermittlung personenbezogener Informationen 
Indem Sie unsere Internetangebote besuchen, werden vom Server bestimmte Daten automatisch zu Zwecken der Sys-
temadministration, für statistische oder für Sicherungszwecke gespeichert. Dabei handelt es sich um den Namen Ihres 
Internetserviceproviders, u.U. Ihre IP-Adresse, die Version Ihrer Browser-Software, das Betriebssystem des Rechners mit 
dem zugegriffen wurde, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns besuchen und ggf. 
Suchwörter, die Sie benutzt haben, um unsere Website zu finden. Diese Daten können unter Umständen Rückschlüsse 
über einen bestimmten Besucher der Website zulassen. Personenbezogene Daten werden in diesem Zusammenhang je-
doch nicht verwertet. Die Nutzung solcher Daten erfolgt ausschließlich anonym. 
Wenn Sie uns von sich aus personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, wird der Webseitenbetreiber diese Daten 
nicht über den gesetzlich zulässigen oder von Ihnen durch eine Einwilligungserklärung vorgegebenen Rahmen hinaus 
nutzen, verarbeiten oder weitergeben. Darüber hinaus gibt RG Immobilien Ihre Daten nur dann weiter, wenn RG Immobi-
lien dazu gesetzlich, durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet ist. 

2. Sicherheit 
RG Immobilien bewahrt Ihre Daten sicher auf und ergreift daher alle Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Daten vor Verlust, 
Missbrauch oder Änderungen zu schützen. Vertragspartner von RG Immobilien, die Zugang zu Ihren Daten haben, um 
Ihnen gegenüber im Namen vom RG Immobilien Serviceleistungen zu erbringen, werden vertraglich verpflichtet, diese In-
formationen geheim zu halten und dürfen diese nicht zweckentfremdet verwenden. 

3. Ihre Wünsche und Fragen 
Gespeicherte Daten werden von RG Immobilien gelöscht, wenn die gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist ab-
gelaufen ist oder sofern die Daten nicht mehr benötigt. Natürlich habe Sie die Möglichkeit, die Löschung Ihrer Daten 
jederzeit zu verlangen. Sie sind selbstverständlich auch jederzeit berechtigt, eine von Ihnen erklärte Einwilligung in die 
Verwendung oder Verarbeitung personenbezogener Daten, mit Wirkung für die Zukunft, zu widerrufen. In solchen Fällen 
oder sofern Sie andere in Verbindung mit Ihren personenbezogenen Daten stehende Wünsche haben, bitten wir Sie uns 
eine Info-Mail an RG Immobilien per E-Mail an rg-immobilien@gmx.net oder einen Brief an unsere RG Immobilien, Ralph 
Grünewald, Ernst-Ludwig-Str. 19, 63329 Egelsbach, Deutschland zu schicken. 
Sie haben zudem das Recht, sich bei Beschwerden an die Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu wenden.  

 


