
 

 
           
 

 
                                

 

Geschäftsbedingungen der Firma Tumuratas Group 
 
1. Die Angaben und Unterlagen zum Objekt basieren auf erteilten Informationen Dritter. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann 

deshalb keine Haftung übernommen werden. Vom Makler erstellte Exposés stellen lediglich eine Vorabinformation dar. Als 

Rechtsgrundlage gilt allein der notariell abgeschlossene Kaufvertrag. Eine Haftung für unrichtige Angaben ist bei fahrlässigem 

Verhalten ausgeschlossen. Die Abtretung von Schadensersatzansprüchen durch Auftraggeber bzw. Interessenten ist ausgeschlossen. 

Die Firma Tumuratas Group ist nicht verpflichtet dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zuschlag zu erteilen. Ein vorzeitiger 

Zwischenverkauf ist möglich. 

 

2. Alle Angebote und sonstige Mitteilungen sind nur für den Adressaten bestimmt und müssen vertraulich behandelt werden. Erfolgt 

gleichwohl eine Weitergabe an Dritte und kommt dadurch ein Vertrag zustande, so kann der Adressat – unbeschadet weiterer 

Schadenersatzansprüche – Schadenersatz in Höhe der  vereinbarten Provision schulden. 

 

3. Ist dem Adressaten eine nachgewiesene Vertragsabschluss Gelegenheit bekannt, hat er dies unter Offenlegung  der 

Informationsstelle unverzüglich mitzuteilen. 

 

4. Wird ein angebotenes Objekt später durch Dritte erneut  angeboten, erlischt dadurch der Provisionsanspruch des Erstanbieters nicht. 

Um eine doppelte Provisionszahlung zu vermeiden, wird empfohlen, den nachfolgenden Anbietern die Vorkenntnis schriftlich mitzuteilen 

und auf deren Maklerdienste zu verzichten. 

 

5. Der Auftraggeber wird den Makler unverzüglich von einem Vertragsabschluss unterrichten; er ist verpflichtet, ihm eine 

Vertragsabschrift zu übersenden. 

 

6. Der Makler kann sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer tätig werden und von beiden eine Provision verlangen.
 

7. Kommt ein Vertrag über ein anderes dem Eigentümer/Vermieter gehörendes Objekt zustande, ohne dass dieses Objekt in der 

Nachweisbestätigung  ausdrücklich erwähnt wird und ist durch uns der Name des Eigentümers/Vermieters des anderen Objektes im 

Rahmen dieser  Nachweis Bestätigung bekanntgegeben so ist die  vereinbarte Vergütung dennoch fällig. 

8. Kommt es aufgrund der Tätigkeit des Maklers zum Abschluss eines Vertrags (z. B. Kauf, Miete, Pacht), wird die ortsübliche Provision 

geschuldet, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird. Dies gilt auch dann,  wenn die Bedingungen des Vertrags von den 

in dem überlassenen Angebot genannten Konditionen abweichen oder wenn der Erwerb  durch Zuschlag in einer Zwangsversteigerung 

erfolgt. Ein Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag erst nach Vertragsbeendigung abgeschlossen wird. 

9. Die Provisionssätze für Nachweis und/oder Vermittlung lauten:  Am Tage der notariellen Beurkundung des Kaufvertrages bzw. bei 

Abschluss des Miet oder Pachtvertrages hat der Auftraggeber der Firma Tumuratas Group eine Provision von  5% aus dem 

protokollierten Kaufpreis bzw. bei Privatvermietungen 2 Monatsmieten oder bei Gewerbevermietungen eine 3-fache Nettomiete jeweils 

zuzüglich MwSt. zu zahlen. Der Auftraggeber hat die vereinbarte Vergütung auch für den Fall zu bezahlen, dass unter Beibehaltung der 

inhaltlichen Identität ein anderer als der angebotene Vertrag abgeschlossen wird. Unerhebliche Abweichungen sachlicher, 

wirtschaftlicher, finanzieller oder rechtlicher Art schaden nicht und begründen weiterhin den vereinbarten Provisionsanspruch. 

 

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Mainz. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein oder  werden, 

so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden zwischen den Parteien 

durch Regelungen ersetzt, die den wirtschaftlichen Interessen der Vertragsparteien am nächsten kommen und im Übrigen der 

vertraglichen Vereinbarung nicht zuwiderlaufen. 

 


