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Das Vertrauen ist das Grundverhältnis zwischen unseren Kunden und uns. Unsere Kunden können sich stets darauf verlassen, dass ihre 

Aufträge mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes bearbeitet werden. Entgegenstehende Bedingungen unserer Vertragspartner 
erkennen wir nicht an, auch wenn wir Aufträge ausführen, ohne zuvor nochmals ausdrücklich diesen Bedingungen zu widersprechen. 
Unsere Bedingungen gelten durch Auftragsannahme oder Auftragserteilung. 
 
 
 

 

1.    Geltungsbereich      5.    Eigentümerangaben 
        
Die Geschäftsbedingungen gelten für die Vermittlung des An-  Der Makler weist ausdrücklich darauf hin, dass die von ihm 
und/ oder  Verkaufs,  der  Anmietung/Anpachtung sowie der  weitergegebenen Informationen vom Auftraggeber stammen 
Vermietung/Verpachtung von Immobilien sowie aller zum Er-  und vom Makler auf ihre Richtigkeit nicht überprüft wurden. 
reichen obiger Ziele nützlichen und dienlichen Hilfsgeschäfte.  Es ist Sache des Kunden, diese Angaben auf ihre Richtigkeit 
       zu überprüfen. 
2.    Nachweis      Der Makler übernimmt für die Richtigkeit der Objektinfor- 
       mationen keine Haftung. 
Für den Nachweis oder für die Vermittlung eines Kauf- oder    
Sonstigen  Erwerbsvertrages, auch  im  Zuge  der  Zwangsver-  6.    Haftung  
steigerung,  betreffend  unbebaute  und  bebaute  Liegenschaf-   
ten oder  grundstücksgleiche  Rechte  ist/ sind  vom Erwerber  Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges Verhalten 
(natürliche  Personen,  Ehepartner,  Verwandte  bzw.  Firmen  begrenzt soweit der Kunde durch die Tätigkeit des Maklers 
und  Firmen  der  angeschlossenen  Firmengruppe) eine   keinen Körperschaden erleidet oder sein Leben verliert. 
Provision zu zahlen.       
       7.   Verjährungsfrist 
3.    Weitergabe verboten      
       Die Verjährungsfrist für alle Schadenersatzansprüche des Kun- 
Sämtliche Informationen einschließlich der Objektnachweise  den gegen den Makler beträgt 3 Jahre. 
des Maklers sind ausschließlich für den für den Kunden be-  Sie beginnt zu dem Zeitpunkt, ab dem die Schadenersatzver- 
stimmt.       pflichtung auslösende Handlung geschah. 
Dem Kunden wird ausdrücklich untersagt, die Objektnachwei-   Im Falle, dass die gesetzlichen Reglungen für die Verjährung 
se und Objektinformationen ohne ausdrückliche und schriftli-  für den Makler zu einer kürzeren Verjährungsfrist führen, gilt 
che Zustimmung des Maklers an Dritte weiterzugeben.   diese gesetzliche Reglung als vereinbart. 
Die unberechtigte  Weitergabe  hat  Schadenersatz gemäß den   
gesetzlichen  Bestimmungen  zur  Folge.    8.    Salvatorische Klausel 
Schließt der Dritte oder andere Personen, an die der Dritte sei-   
nerseits  die Informationen weitergegeben hat den Hauptver-  Sollte eine oder mehrere vorstehende Bestimmung ungültig 
trag ab, so ist der Kunde verpflichtet, dem Makler die mit ihm  sein, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier- 
vereinbarte Provision unverzüglich inkl. gesetzl. MwSt. zu ent-   von unberührt werden. 
richten.        Dies gilt auch, wenn innerhalb einer Reglung ein Teil unwirk- 
       sam ist und ein anderer Teil aber wirksam. 
4.    Maklerprovision     Die jeweils unwirksame Bestimmung soll zwischen den Par- 
       teien durch eine Reglung ersetzt werden, die den wirtschaftli- 
Die Maklerprovision ist unmittelbar bei Vertragsabschluss fällig.  chen Interessen der beiden Vertragsparteien am nächsten 
       kommt und im Übrigen den vertraglichen Vereinbarungen nicht 
5.    Doppeltätigkeit       zuwider läuft. 
        
Der Makler darf für Verkäufer/Käufer bzw. für Vermieter/   
Mieter als Nachweis- und Vermittlungsmakler provisions-   
Provision.       Dipl.-Ing. Norbert Lemke 
       Inhaber Firma Lemke Immobilien 
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