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1.

Die Angaben zu unseren Angeboten beruhen auf Informationen die uns von Verkäufern, 
Vermietern, Behörden oder anderen Institutionen gemacht werden. Eine Haftung zur Richtigkeit 
dieser Angaben können wir nicht übernehmen.

Zwischenverkauf oder Zwischenvermietung bleiben dem Eigentümer vorbehalten.

2.         Alle Angebote sind nur für den Adressaten bestimmt und müssen vertraulich behandelt werden.

3.         Ist das angebotene Objekt dem Kauf oder Mietinteressenten bereits bekannt, so ist er verpflichtet uns dies unter 
Angabe der Informationsquelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sollte dies nicht geschehen, gehen wir 
davon aus, dass das Objekt noch nicht bekannt ist und durch uns zum ersten Mal nachgewiesen wurde.

Wird ein von uns angebotenes Objekt direkt oder später über Dritte angeboten, so ist der Interessent 
verpflichtet gegenüber dem Anbietenden die durch die Kersting Immobilienberatung erlangte Vorkenntnis 
anzugeben und Vermittlungsdienste Dritter bezüglich unserer Objekte abzulehnen.

4.1Courtageanspruch

Unser Courtageanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises und / oder unserer Vermittlung ein 
Kauf- / Pacht- /Mietvertrag zustande kommt.

Der Courtageanspruch bleibt weiterhin bestehen sobald aufgrund des Nachweises und / oder Vermittlung ein 
Kauf- / Pacht- / Mietvertrag durch einen unserer Kooperationspartner zustande kommt.

In diesem Fall ist jedoch nur eine einmalige Zahlung durch den Käufer / Mieter / Pächter zu zahlen, siehe Höhe 
der Courtage

Sollte es zu einem Vertragsabschluß über ein von uns angebotenes Objekt kommen, muss der 
Vertragschließende die Kersting Immobilienberatung darüber informieren.

5. Anspruch & Höhe der Courtage

Der Courtageanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag mit vom Angebot abweichenden Bedingungen 
abgeschlossen wird.

            Der Courtageanspruch bleibt bestehen wenn der Vertrag aufgrund auflösender Bedingungen erlischt.

a)   Bei Verkaufsobjekten          3,00 % zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer

b)   Bei Miet- / Pachtobjekten       2 Monatsmieten  ( Netto ) zzgl. ges. Umsatzsteuer vom Mieter / Vermieter

c)   Miet- / Pachtobjekte (mehr als 10 Jahre Laufzeit) 

                  2,8% der 10 fachen Jahresrohmiete zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

            d)  Aufwandsentschädigung nach Vereinbarung mit dem Verkäufer  für Objekte ohne Verkäuferprovision

6. Beratungsgebühren

a)   Die Gebühren für eine Beratung, sowie Kosten für Gutachten Analysen zu Markt und Standort, werden im 
Einzelnen vereinbart.

b)   Alleinaufträge werden gesondert behandelt und benötigen Individualklauseln zu den Vertragsbedingungen.

c)   Schreibgebühren, Auslagen für Porto, Auskunfteien, Stundensätze bei für den Auftraggeber durchgeführten 
Terminen bei Ämtern, Gericht und Notaren und KFZ Kosten werden separat nach Aufwand abgerechnet.

d)   Schadensersatzansprüche sind uns gegenüber, mit Ausnahme von vorsätzlichem und grob fahrlässigem 
Verhalten, ausgeschlossen. Insbesondere haftet der Makler nicht für die Bonität und Seriosität 
der Vertragsparteien.

7. Sonstiges

Erfüllungsort und Gerichtstand ist Lüdenscheid, wenn der Interessent Vollkaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist.

Lüdenscheid ist weiterhin nicht ausschließlicher Gerichtsstand, wenn der Interessent keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat.
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