
Zur Information

Courtage

Die Courtage in Höhe von 7,1 4% inklusive 1 9% Mehrwertsteuer auf den Kaufpreis ist bei notari-

el lem Vertragsabschluss verdient und fäl l ig und vom Käufer an KLARO-Immobil ien Klauck &

Rojahn zu zahlen, das hierdurch einen unmittelbaren Zahlungsanspruch erhält.

Al le Angaben sind ohne Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.

Die Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchkosten sind vom Käufer zu tragen. Irrtum und

Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Im übrigen verweisen wir auf unsere unten stehenden und

Ihnen damit bekannten Geschäftsbedingungen.

.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1Weitergabeverbot

Sämtl iche Informationen einschl ießlich der Objektnachweise des Maklers sind ausschließlich für

den Kunden bestimmt. Diesem ist es ausdrücklich untersagt, die Objektnachweise und

Objektinformationen ohne ausdrückliche Zustimmung des Maklers, die zuvor ertei lt werden

muss, an Dritte weiter zu geben.

Verstößt der Kunde gegen diese Verpfl ichtung und schließt der Dritte oder andere Personen, an

die der Dritte seinerseits die Informationen weitergegeben hat, den Hauptvertrag ab, so ist der

Kunde verpfl ichtet, dem Makler die mit ihm vereinbarte Provision zuzüglich Mehrwertsteuer zu

entrichten.

§ 2 Doppeltätigkeit

Der Makler darf sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer tätig werden.

§ 3 Eigentümerangaben

Der Makler weist darauf hin, dass die von ihm weitergegebenen Objektinformationen vom

Verkäufer bzw von einem vom Verkäufer beauftragten Dritten stammen und von ihm, dem

Makler, auf ihre Richtigkeit nicht überprüft worden sind. Es ist Sache des Kunden, diese

Angaben auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Der Makler, der diese Informationen nur

weitergibt, übernimmt für die Richtigkeit keinerlei Haftung.

§ 4 Haftungsbegrenzung

Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges oder vorsätzl iches Verhalten begrenzt,

soweit der Kunde durch das Verhalten des Maklers keinen Körperschaden erleidet oder sein

Leben verl iert.

§ 5 Verjährung

Die Verjährungsfrist für al le Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Makler beträgt 3

Jahre. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem die die Schadensersatzverpfl ichtung auslösende

Handlung begangen worden ist. Sol lten die gesetzl ichen Verjährungsregelungen im Einzelfal l für

den Makler zu einer kürzeren Verjährung führen, gelten diese.

§ 6 Gerichtsstand

Sind Makler und Kunde Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, so ist als Erfül lungsort

für al le aus dem Vertragsverhältnis herrührenden Verpfl ichtungen und Ansprüche und als

Gerichtsstand der Firmensitz des Maklers vereinbart.

Weitere Informationen erhalten Sie über:




