
 

AGB: 
Unsere Angebote sind freibleibend und erfolgen auf der Basis der ortsüblichen Maklerbedingungen. Ein Zwischen-
verkauf bleibt vorbehalten. Für die Richtigkeit der gemachten Angaben können wir keine Gewähr übernehmen. Die 
Information in der vorliegenden Form haben wir vom Eigentümer bzw. Auftraggeber erhalten und in diesem Ange-
bot weitergegeben ohne Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit. Diese Offerte ist nur für den Empfänger 
bestimmt. Die Weitergabe an Dritte verpflichtet zu Schadenersatz. Die Vorkenntnis eines Objektes ist uns inner-
halb von 5 Werktagen schriftlich mitzuteilen und auf Verlangen vorzuweisen. Der Erwerber zahlt an uns für den 
Nachweis und/oder die Vermittlung aus dem tatsächlichen Kaufpreis eine Maklerprovision in Höhe von 3 % zuzüg-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 19 %.  
Die Maklerprovision ist bei Abschluss eines Kaufvertrages verdient und zur Zahlung fällig. Eine eventuell vom Ver-
käufer zu zahlende Provision berührt diesen Provisionsanspruch nicht. (Hilfsweise ist gem. § 653, Abs. 2 BGB die 
ortsübliche Provision zu zahlen). Dieser Provisionsanspruch erstreckt sich auch auf Verträge mit vergleichbarem 
wirtschaftlichem Erfolg, z. B. Miete. Der Mieter zahlt an uns für den Nachweis und/oder die Vermittlung eine Mak-
lerprovision in Höhe von 2 Monatskaltmieten (3 Monatskaltmieten bei Gewerbeobjekten) zuzüglich der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer, derzeit 19 %. Die Maklerprovision ist bei Abschluss eines Mietvertrages verdient und zur 
Zahlung fällig. Alle Angaben in unseren Miet-Angeboten erfolgen im Auftrag des Eigentümers ohne Gewähr. Es 
gelten die ortsüblichen Maklerbedingungen. Sofern unser Angebot vom Vertragsinhalt nur geringfügig abweicht 
und/oder ein wirtschaftlicher bzw. zeitlicher Zusammenhang zwischen Vertragsabschluss und unserer Angebots-
unterbreitung bestand, entsteht ebenfalls ein Provisionsanspruch. Eine entgeltliche Tätigkeit ist auch für die andere 
Vertragsseite gestattet. Alle Zahlungen für das Objekt selbst sind direkt an den Verkäufer oder Vermieter zu leis-
ten. Die Aufnahme von Verhandlungen kommt der Anerkennung vorstehender Geschäftsbedingungen gleich. Ge-
richtsstand und Erfüllungsort für Vollkaufleute und juristische Personen des öffentlichen Rechts ist Baden-Baden. 
 
Widerrufsrecht:  
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
uns, AugustA Immobilien GmbH, Maria-Viktoria-Straße 14, 76530 Baden-Baden, Tel.: 07221-300 770, Fax: 07221-
300 77-22, E-Mail: info@augusta-immobilien.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versand-
ter Brief, ein Telefax oder eine 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, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine ande-
re 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 Dienst-
leistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
den Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Maklervertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 


