
 
 
 
 
 

Besondere Hinweise 

 
Sollten Sie sich für den Erwerb dieses Objektes interessieren, so setzen Sie sich bitte mit uns in 
Verbindung. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 09 21 / 150 39 55. 
Bitte beachten Sie, schon aus eigenem Interesse, dass eine Besichtigung nur 
im Beisein eines Mitarbeiters der „Immobilienkanzlei Frank Hofmann“ erfolgen darf. 
Diese Unterlagen sind nur für den Empfänger bestimmt und vertraulich zu 
behandeln. Weitergabe an Dritte ist unzulässig. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz in 
Höhe der vollen Käuferprovision. Die vorstehenden Informationen zum Objekt stammen vom 
Verkäufer. Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten diese überprüft, eine Gewähr 
können wir nicht übernehmen. 
Die Vorgaben im Exposé sind nicht zur Maßentnahme geeignet. 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Immobilienkanzlei Frank Hofmann, 
Maximilianstraße 48, 95444 Bayreuth, Tel. 0921/1503955, Fax 0921/1503957 oder 
info@immobilienkanzlei-hofmann.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder 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, 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 Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Immobilienkanzlei Frank Hofmann 
Werte kennen und leben 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


