
	
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 30.05.2017)  
 
§ 1 - Geltungsbereich 

1. Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für Hamburg at Home 360° GmbH 
(im Folgenden „Hamburg at Home“ genannt) und dem Kunden (auch 
„Empfänger“ genannt). 

2. Mit der Kontaktaufnahme zu Hamburg at Home hinsichtlich eines angebotenen 
Objektes, erkennt der Kunde die nachstehenden Bedingungen an.  

3. Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum und 
Zwischenverkauf bleiben vorbehalten.  

 
§ 2 Provision 

1. Eine Provision wird nur fällig, wenn es zu einem Nachweis oder einer 
Vermittlung einer Gelegenheit zum Abschluss eines Hauptvertrages kommt. 

2. Bei Vertragsabschluss des Hauptvertrages ist die in dem jeweiligen Angebot 
aufgeführte Provision zu zahlen. 

3. Hamburg at Home hat auch dann einen Anspruch auf Provision, wenn der 
Empfänger eines der nachgewiesenen Objekte im Wege der Zwangsversteigerung 
erwirbt. Der Abschluss eines Kaufvertrages zwischen dem Empfänger und dem 
Eigentümer des angebotenen Objektes ist nicht erforderlich. Der 
Provisionsanspruch entsteht mit dem öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsübertragungsakt.  

 
§ 3 Objektnachweis 

1. Ist dem Empfänger das von Hamburg at Home nachgewiesene Objekt bereits 
bekannt, hat er dies unverzüglich innerhalb von 5 Tagen unter Beifügung eines 
Nachweises mitzuteilen. 

 
§ 4 Objektinformationen 

1. Alle Objektinformationen werden Hamburg at Home von dem jeweiligen 
Eigentümer oder von einem vom Eigentümer beauftragten Dritten zur Verfügung 
gestellt. Hamburg at Home übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Objektinformationen. Die Überprüfung der Angaben ist Sache 
des Kunden. 

 
§ 5 Verbot der Weitergabe von Objektinformationen 

1. Unsere 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 Hauptvertrages fällig, der 
sich aus der Weitergabe ergeben sollte. 

 



	
§ 6 Doppeltätigkeit 

1. Wir sind uneingeschränkt berechtigt, auch für den anderen Vertragsteil tätig zu 
werden. 

 
§ 7 Haftung 

1. Die Haftung für Schäden seitens Hamburg at Home ist bei leichter Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen, es sei denn, es sind Pflichten betroffen, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, 
oder es sich um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit handelt. 

2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Hamburg at Home nur 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach 
fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

3. Die Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von Hamburg at Home, wenn Ansprüche direkt gegen diese 
geltend gemacht werden. 

4. Hamburg at Home haftet nicht für die Bonität der vermittelten Vertragspartei. 
 
§ 8 Datenschutz 

1. Hamburg at Home verpflichtet sich, zur vertraulichen Behandlung der 
personenbezogenen Daten der Kunden nach den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen (insbesondere BDSG und TMG). Näheres ist der 
Datenschutzerklärung zu entnehmen. 

 
§ 9 Schlussbestimmung 

1. Erfüllungsort und — sofern der Empfänger Vollkaufmann ist — Gerichtsstand ist 
Hamburg. 

2. Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 
3. Sollten ein oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen 

Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der 
Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. 

 


