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Geschäftsbedingungen 
 
1. Mit der Zustellung und Annahme dieses Angebots kommt ein Maklervertrag zustande.* 
2. Sämtliche Angebote und Mitteilungen sind für den Empfänger bestimmt, bei Weitergabe haftet der  Empfänger für unsere Vermittlungsprovision. 
3. Ist dem Empfänger das Angebot schon von anderer Seite bekannt, ist er unter Angabe der Quelle verpflichtet, uns dies innerhalb von 3 Tagen mitzuteilen, andernfalls gilt 

der Nachweis als anerkannt. 
4. Die mit diesem Angebot zusammenhängend übermittelten Informationen und Angaben stellen Geschäftsgeheimnisse dar und sind entsprechend streng vertraulich zu 

behandeln, wobei die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Abstimmung untersagt ist. 
5. Der Interessent ist verpflichtet, uns bei Verhandlungen als ursächlich wirkenden Makler zu nennen und uns zum Vertragsabschluss heranzuziehen sowie uns Abschriften 

von abgeschlossenen Verträgen zu beschaffen. 
6. Unsere Vermittlungsprovision ist bei Kaufvertragsabschluß/ Mietvertragsabschluss zahlbar. Sie ist auch zahlbar, wenn der Vertrag später rückgängig gemacht wird. Kommt 

ein Kaufvertrag/Mietvertrag aufgrund dieses Angebotes später zustande, ist der Käufer/Mieter gleichfalls zur Zahlung der Provision verpflichtet. Entsprechendes gilt beim 
Pachtvertrag. Wird ein durch uns vermitteltes und/oder nachgewiesenes Objekt zunächst gemietet oder gepachtet, danach jedoch gekauft, so ist hierfür Käuferprovision zu 
zahlen, abzüglich der bereits geleisteten Mieterprovision. 

7. Wird ein durch uns vermitteltes und/oder nachgewiesenes Objekt zunächst nur anteilig gekauft, danach jedoch weitere Anteile gekauft, dieses sowohl direkt oder auch 
indirekt, so ist hierfür ebenfalls Käuferprovision zu zahlen. 

8. Die Angebote sind aufgrund der Angaben des Verkäufers gefertigt, daher ohne unsere Verbindlichkeit. Bei allen Angeboten sind Irrtümer, Auslassungen und 
Zwischenverkauf vorbehalten. 

9. Wenn Vermietung, Verpachtung oder ein Vorverkaufsrecht vereinbart werden, ist die dafür übliche Vermittlungsprovision zu zahlen. Sollte das Objekt nicht durch 
Vertragsvereinbarungen sondern durch Zwangsversteigerung erworben werden, ist trotzdem die volle Vermittlungsprovision zu zahlen. 

10. Der Empfänger dieses Angebotes ist an die vorstehenden und im Angebot stehenden Vereinbarungen gebunden. Andere Vereinbarungen gelten nur dann, wenn sie 
schriftlich getroffen wurden. Provisionssätze: Bei Grundstücks- und Immobilienverkäufen oder anderen 6,5 %, wenn nicht anders vereinbart oder angegeben ist. Bei 
Gewerberaumvermietung oder Verpachtung drei künftige Monatskaltmieten. Bei Wohnraumvermietungen oder Verpachtungen zwei künftige Monatskaltmieten. Bei 
Vermietung von möblierten Ferienwohnungen bis zu 3 Monaten, Wohnen auf Zeit, 70 % des monatlichen Bruttomietpreises, darüber hinaus gestaffelt um jeweils 10% erhöht 
pro weiteren Monat. Ab 7 Monaten gelten die o.g. Provisionssätze der generellen Wohnraumvermietung ohne zeitliche Begrenzung. Die Provisionssätze verstehen sich 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

11. Die in diesem Dokument enthaltende Information wird als getreue Wiedergabe der Immobilie angesehen, der Aussteller entzieht sich jedoch ausdrücklich jeder 
Verantwortung für ausdrückliche oder implizierte Bekanntmachungen oder Auslassungen ab. Kein Inhalt hierin stellt eine Verpflichtung oder eine Vorhersage für die Zukunft 
dar. Bei der Bewertung der Operation müssen die Empfänger des vorliegenden vertraulichen Dokuments sich ausschließlich und allein auf ihr eigenes Urteil, Untersuchung 
und unternehmerische Analyse verlassen. 

12. Dieser Maklervertrag kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Der Auftraggeber ist zur Kündigung verpflichtet, 
sobald keine Kauf- oder Mietabsicht mehr besteht. 

13. Der Makler darf auch für die Gegenseite tätig werden. 
14. Mündliche Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch den Makler. 
15. Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin. 

16. Sollten einzelne vorgenannte Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der anderen Bedingungen nicht berührt. 

 
* Nachweis und Vermittlung sind gleichzusetzen. 
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher 
 

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, jedoch nicht vor 
Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, E-Mail). Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der 

 
Traub Real Estate - Knesebeckstrasse 74, 10623 Berlin 

E-Mail: martina.traub@traub-realestate.com, Telefon: +49(0) 1728682228 
 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 
Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 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 fristgerecht und rechtsgültig 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 Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, dass 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 sollen, 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 Widerrufsrechtes hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung nur verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von 
Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der 
Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. 
 

Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es uns zurück.) 
 

Widerrufsformular  

An 
Traub Real Estate 

Knesebeckstrasse 74, 10623 Berlin 
E-Mail: martina.traub@traub-realestate.com 
Telefon: +49(0) 172 8682228 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):  

 

Objektname:    ___________________________  Bestellt am (*)/erhalten am (*):   ___________________________ 
 
 
Name des/der Verbraucher(s):  ___________________________  Anschrift des/der Verbraucher(s):  ___________________________ 
                
               ___________________________ 
 
Datum & Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  : ___________________________  (*) Unzutreffendes streichen 


