
 
 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Fragen zur Immobilie haben oder 
einen unverbindlichen Besichtigungstermin vereinbaren möchten. 
 
Wir weisen darauf hin, dass dieses Angebot provisionspflichtig ist. Im Erfolgsfall werden wir 
die Provision inklusive Mehrwertsteuer (zu zahlen durch den Mieter / Käufer) auf Basis des 
Mietpreises / Kaufpreises - wie im Mietvertrag / Kaufvertrag benannt - in Rechnung stellen.  
Die Courtage ist verdient und fällig bei Vertragsabschluss. 
___________________________________________________________________ 
. 
Widerrufsbelehrung für Verbraucher - Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
DA VINCI Immobilien 
Altstadt 72 
84028 Landshut 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen 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 dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich 
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 
 
Hinweis auf die Möglichkeit eines vorzeitigen Erlöschens des Widerrufsrechts 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir unsere Leistung vollständig erbracht haben und mit der 
Ausführung der Leistung erst begonnen haben, nachdem Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon 
bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns 
verlieren. 
 



 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Unsere Nachweis- und / oder Vermittlungstätigkeit erfolgt aufgrund der uns vom 
Auftraggeber oder anderen Auskunftsbefugten erteilten Auskünfte so dass für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit keine Haftung übernommen werden kann. Unsere Angebote 
erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und Zwischenverkauf und -vermietung sind 
ausdrücklich vorbehalten. Die Prüfung der Angaben obliegt dem Angebotsempfänger. 
Darüber hinaus kann auch für die Qualität der Immobilie keine Haftung übernommen 
werden. Maße sind grundsätzlich am Bauwerk und nicht aus vorliegenden Plänen zu 
entnehmen. 
 
2. Der Maklervertrag mit uns / oder unserem Beauftragten kommt entweder durch schriftliche 
Vereinbarung oder auch durch die Inanspruchnahme unserer Maklertätigkeit in Kenntnis und 
auf der Basis des Ihnen vorliegenden Objekt-Exposés und seiner Bedingungen oder von uns 
erteilter Auskünfte zustande. 
 
3. Unsere Mitteilungen und Unterlagen sind vertrauliche Informationen und daher nur für den 
Empfänger persönlich bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte ohne unsere Zustimmung ist der 
Empfänger unserer Nachweis- / Vermittlungstätigkeit zur Zahlung der vereinbarten Provision 
verpflichtet, wenn der Dritte das Geschäft abschließt, ohne mit uns einen Maklervertrag 
vereinbart zu haben. 
 
4. Ist dem Empfänger das von uns nachgewiesene Objekt bereits bekannt, hat er uns dies 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Tagen, unter Beifügung eines Nachweises 
mitzuteilen. Verstöße gegen diese Verpflichtung begründen einen Schadensersatzanspruch 
gegenüber uns. 
 
5. Wir sind uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil provisionspflichtig 
tätig zu werden. 
 
6. Die Provision in der angegebenen Höhe ist zu zahlen, wenn ein notarieller Kaufvertrag 
bzw. ein Mietvertrag für die angebotene Immobilie auf Grund Vermittlungs- und / oder 
Nachweistätigkeit geschlossen wurde. Sie ist mit Abschluss 
des Kauf- bzw. Mietvertrages verdient und fällig und ohne jeden Abzug innerhalb von 8 
Tagen nach Rechnungsstellung vom Käufer bzw. Mieter zu zahlen. Sofern der jeweiligen 
Offerte nichts anderes zu entnehmen ist, gelten die folgenden 
Provisionssätze: 
. bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages: 3,57% des Kaufpreises inkl. 19% MwSt. 
. bei Abschluss eines Mietvertrages über Wohnraum: 2,38 Netto-Kaltmieten inkl. 19% MwSt. 
 
7. Erfolgt der Vertragsabschluss ohne unsere Teilnahme, so verpflichten Sie sich, uns 
unverzüglich Auskunft über den wesentlichen Vertragsinhalt zur Berechnung des 
Provisionsanspruches zu erteilen und uns eine Ausfertigung des geschlossenen 
Kauf- bzw. Mietvertrages nebst Nebenabreden zu überlassen. Mündliche Vereinbarungen 
sind mitzuteilen. 
 
8. Es ist allein Sache der Vertragsparteien, steuerliche Folgen dieses Vertrages zu prüfen. 
DA VINCI Immobilien übernimmt keine Gewähr und führt keine steuerliche Beratung durch. 
 
9. Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen 
sich als unwirksam erweisen. Eine etwa unwirksame Bestimmung ist durch eine solche 
rechtswirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung am nächsten kommt. 
 
10. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Landshut, Niederbayern. Auf das 
Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 


