Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
Haftung für Inhalte
Die Inhalte für unsere Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Die
Angaben in den Exposès beruhen auf Aussagen der Verkäufer.
Der Inhaber behält sich vor, ohne Ankündigung, Teile der Seite zu verändern, zu ergänzen
oder zu löschen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Mit der reinen Nutzung
der Website des Anbieters kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem
Anbieter zustande. Als Anbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als
Anbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese
Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unsere Internetseite enthält Links zu Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben. Deshalb können wir auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Eine ständige Kontrolle der verlinkten Seiten ist ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar.
Urheberrecht
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der
Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind

nicht gestattet. Inhalte Dritter werden als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.

Datenschutz
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Wir
weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber dieser Internetseite behält sich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, z.B. Spam-Mails, vor. Sobald Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular kontaktieren, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular zwecks Bearbeitung für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter.

Kaufvertragsabschlüsse
Beim Zustandekommen eines notariellen Kaufvertrags wird eine Maklergebühr von 3% zur
Zahlung an den Makler fällig. Sollte das nachgewiesene Objekt innerhalb eines Jahres privat
erworben werden, so ist die Maklergebühr in voller Höhe an den Makler zu zahlen.
Auch bleibt die Pflicht zur Provisionszahlung bestehen, wenn die Verhandlungen zwischen
Käufer und Verkäufer zunächst scheitern, dann aber erfolgreich verlaufen, nachdem der
Verkäufer den Kaufpreis reduziert hat und selbst - ohne Einschaltung des Maklers also abermals inseriert, woraufhin sich der ehemalige Interessent wiederum meldet und kauft
(BGH WM 1999, 1020).

Links:
Wir übernehmen keine Haftung für Links oder Inhalte Dritter.
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