
Allgemeine Geschäflsbedingungen

Diese AGB's sind Bestondteil eines Expos6onschreiben der Fo. TK-lmmobilien, nochstehend ols
Auftrognehmer bezeichnet. mil dem lhnen, nochstehend ols Auftroggeber bezeichnel. die
Gelegenheit zum Kouf einer lmmobilie oder zur Anmietung eines Gewerbeobjektes bzw. von
Wohnröumen nochgewiesen wurde.

1. Zukünftiger Nochweis, Vorkennlnis, Definiiion, Nochweis

Für weilere, ggf. formlos in der Zukunfl milgeteilte Objekte gelten die nochstehenden Regelungen
ebenfolls. lst eine zukünftig durch den Auftrognehmer nochgewiesene Vertrogsgelegenheit bereits
bekonnt. so hot der Auftroggeber dies innerholb von 7 Kolendertogen noch Zugong des weiteren
Nochweises unter nochprüfborer Angobe der Quelle mitzuleilen. Für den erfolgreichen Nochweis
reicht die erstmolige Bekonnlgobe des Verköufers bzw. Vermieters, des Objektes oder der
Gelegenheit zum Vertrogsobschluß. Weiter gilt ols erfolgreicher Nochweis ouch, wenn der
Aufiroggeber mit dem nochgewiesenen Vertrogsportner einen Houplvertrog über ein onderes,
wirtschofllich vergleichbores Objekt obschließ1.

2. Auftrog des Verköufers/Vermieters on den Auftrognehmer

Der Auftroggeber nimmt zur Kenntnis. doß der Auflrognehmer vom Verköufer/Vermieler mit der
Mitteilung von Köufern/Mietern beouftrogt isl und dessen lnteressen wohzunehmen hot.

3. I nf ormotionspf licht

Der Auftroggeber ist verpflichtet, den Auftrognehmer von seinem bevorstehenden und/oder
erfolgten Vertrogsobschluß unvezüglich zu informieren, ouf Verlongen vom Auftrognehmer durch
Übergobe einer Abschrift des Veriroges.

4. Pflicht des Auftroggebers zur Vertroulichkeit, Folgen des Verstoßes

Sömtliche Nochweise und hiezu erfolgte lnformolionen hot der Auftroggeber vertroulich zu

behondeln. Eine Weilergobe on Drilte ist nur mit schrifilicher Zustimmung des Auftrognehmers
zulössig. Führt eine unzulössige Weitergobe zum Kouf des nochgewiesenen Objektes durch einen
Dritten, ist der Auftroggeber zur Zohlung on den Auftrognehmer in Höhe der vereinborten Provision
verpflichtet. Die Geltendmochung eines Schodens, insbesondere eine hierdurch entgongene
Provision von der onderen Vertrogsseite, bleibt zusötzlich vorbeholten.

5. Hoftungsbegrenzung

lm übrigen wird die Hoftung des Aufirognehmers. einschließlich die vom Auflrognehmer fÜr seine
gesetzlichen Vertreler und Erfüllungsgehilfen, wegen vertroglichen, vorvertroglichen und
gesetzlichen Schodensersotzonsprüchen, einschließlich solcher ous Delikt oder wegen eigener,
unrichliger Auskünfte ouf Vorsotz und grobe Fohrlössigkeit begrenzt.

6. Form, solvotorische Klousel

Schriftliche oder mündliche Nebenobreden bestehen nichl. Anderungen und/oder ErgÖnzungen
dieser Vereinborung bedürfen einschließlich dieser Klousel der Schriftform. Sollte eine Klousel dieser
Vereinborung gonz oder teilweise unwirksom sein, so berührt dies die Wirksomkeit der Vereinborung
im übrigen nichl. Anstelle der unwirksomen Klousel soll eine Klousel gelten, die wirtschoftlich in

wirksomer Form der unwirksomen Klousel om nöchslen kommt.

7. Gerichtsstond

Für Streitigkeiten mit Koufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechls, Personen, die keinen
ollgemeinen Gerichtsstond im lnlond hoben oder ihren Wohnsitz oder gewÖhnlichen Aufentholt
noch Vertrogsschluß ins Auslond verlegen oder deren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufentholt im
Zeitpunkt der Klogeerhebung nicht bekonnt, sind die Gerichte in Gormisch-Porienkirchen
zustöndig.


