
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit diesem Angebot biete ich Ihnen das bezeichnete Objekt und zugleich meine
Dienste als Makler an, d. h., sobald Sie davon – mit oder ohne meiner Hilfe –
Gebrauch machen, kommt mit mir ein provisionspflichtiger Maklervertrag zustande.
Mit der Verwendung des vorstehenden Angebotes anerkennt der Empfänger die
nachstehenden Bedingungen.

Als Verwendung des Angebotes gilt beispielsweise die Kontaktaufnahme hinsichtlich
des angebotenen Objektes mit mir oder dem Eigentümer.
Ein Maklervertrag kommt zustande, wenn Sie von meinem Angebot Gebrauch
machen, sich mit mir oder auch direkt mit dem Eigentümer/den Eigentümern in
Verbindung setzten.
Die Maklerprovision zahlen Sie, wenn ein Vertrag über das angebotene Objekt/die 
Objekte zustande kommt, selbst wenn ich bei dem Vertragsabschluss nicht direkt 
mitwirke.
Die Provision, zu zahlen durch den Erwerber, beträgt für den Käufer und/oder
Erwerber von Rechten bei:
An- und Verkauf von Haus und Grundbesitz und von Eigentumswohnungen 6,25%
(einschließlich gesetzlicher Mehrwertsteuer) bezogen auf den Gesamtkaufpreis;
Bei Mietverträgen über Gewerberäume mit einer Vertragslaufzeit bis zu 10 Jahren 
3,57 Netto-Monatsmieten inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Objektdaten stammen vom Anbieter. Eine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Qualität wird nicht übernommen.
Irrtum und Zwischenverkauf/-vermietung bleiben vorbehalten.

Meine Mitteilungen und Unterlagen sind vertrauliche Informationen und daher nur für
den Empfänger persönlich bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.



Der Empfänger ist zur Zahlung der vollen Provision verpflichtet, wenn der Dritte, an
den er die Maklerinformation weitergegeben hat, das Geschäft selbst vornimmt. Die
Provision wird bei Abschluss des Vertrages fällig, der sich aus der Weitergabe ergeben
sollte.

Ich bin uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil tätig zu werden.
Ist dem Empfänger das von mir nachgewiesene Objekt, verbunden mit der Möglichkeit 
zum Abschluss eines Kaufvertrages, bereits bekannt, hat er mir dies unverzüglich 
innerhalb von 5 Tagen unter Beifügung eines Nachweises mitzuteilen.
Andernfalls bleibt ein Provisionsanspruch bei Vertragsabschluss bestehen.

Erfüllungsort - und sofern der Empfänger Vollkaufmann ist - Gerichtsstand ist
Hamburg. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden.

Sämtliche Nebenkosten (z. B. Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten) trägt der
Empfänger.

Sollten Teile dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird hierdurch die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle unwirksamer
Bestimmungen treten sinngemäß die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.


