
Ansprechpartner: Marc Hellwig  Tel 0177/4242 048 Mail: m.hellwig@viofinanz.de 

Anschrift: Volksdorfer Str. 21, in 21081 Hamburg, Tel. 0177/4242 048 

Berufsaufsichtsbehörde für 34c: Bezirksamt Hamburg Wandsbek, Steuernummer: 4309101885, 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE40829516177. Berufskammer: IHK Hamburg  

Alle Einzelheiten, Daten unserer Angebote richten sich nach den Angaben des jeweiligen 

Auftraggebers. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Eine ortsübliche 

Maklercourtage ist erst mit Abschluss eines notariellen Kaufvertrages verdient und fällig. Die auf 

dieser Internetseite angebotenen Leistungen (Zusendung von Exposés) sind für den Nutzer kostenlos. 

Bitte geben Sie Ihre Daten richtig und vollständig an, so dass wir Ihre Anfrage umgehend bearbeiten 

können. Provision für Käufer: 5,75% inkl. ges. MwSt. Bei Abschluss eines notariellen Kaufvertrages ist 

eine Maklercourtage in Höhe von  5,75% inkl. ges. MwSt., bezogen auf den vereinbarten Kaufpreis, 

verdient und fällig und vom Käufer zu zahlen, die hierdurch einen unmittelbaren Zahlungsanspruch 

gegenüber dem Käufer erhält. Die Grunderwerbsteuer sowie die Notar- und Gerichtskosten sind vom 

Käufer zu tragen. Sowie ggf. Zusatzkosten nach Vereinbarung Verkäufer, -Käufer.   

Alle Angaben beruhen auf Informationen, die uns der, ein Auftraggeber mitgeteilt, -übermittelt hat. 

Alle Exposéangaben sind ohne Gewähr, eine Haftung unserer Seits ist in jedem Fall ausgeschlossen. 

Alle Angaben in den Exposé wurden nach bestem Wissen erstellt, erheben jedoch keinen Anspruch 

auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Grundrisse sind nicht maßstabsgerecht und dienen lediglich 

der Veranschaulichung. Ein vorliegendes Exposé ist als unverbindliche Information zu verstehen und 

kann nicht als Rechtsgrundlage herangezogen werden. Rechtskräftig ist ausschließlich der notariell 

abgeschlossene Kaufvertrag. 

Widerrufsrecht für Verbraucher: 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 mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür ein Muster-Widerrufsformular verwenden, das 

jedoch nicht vorgeschrieben ist. 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 

daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt 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 Dienstleistungen 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 Dienstleistung 

entspricht. Hinweis zum vorzeitigen Erlöschen des Widerrufsrechts: Ihr Widerrufsrecht erlischt bei 

einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig 

erbracht haben und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu 

Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben und gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, 

dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch uns verlieren. 



Verbraucherinformationen: Unternehmen, die online Kauf- und Dienstleistungsverträge abschließen, 

müssen auf ihrer Internetseite – im Impressum – einen Hinweis auf die Online-

Streitschlichtungsstelle (OS) der EU aufnehmen. Unterbleibt der Hinweis, kann das zu einer 

Abmahnung führen. Da der Maklervertrag als Dienstleistungsvertrag zu verstehen ist, sind auch 

Makler von der Informationspflicht betroffen. Daher beachten Sie bitte den folgenden Hinweis: 

Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Europäische Kommission stellt eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier finden: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die 

Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 

verantwortlich. Haftungsausschluss: 1. Inhalt des Onlineangebotes: Der Objektbetreuer und 

Einzelunternehmer Marc Hellwig übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den 

Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig, welche sich auf Schäden materieller oder 

ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen 

bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 

grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der 

Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten 

oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen 

oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 2. Verweise und Links: Bei direkten 

oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches des Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig liegen, würde 

eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Objektbetreuer und 

Einzelunternehmer Marc Hellwig von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und 

zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Objektbetreuer und 

Einzelunternehmer Marc Hellwig erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung 

keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 

Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich 

hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung 

verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten 

Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, 

Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, 

auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige 

Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart 

dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen 

wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 3. 

Urheber- und Kennzeichenrecht: Der Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig ist 

bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, 

Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen 

und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte 

geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils 

gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte 

Dritter geschützt sind! 



Das Copyright für veröffentlichte, vom Objektbetreuer und Einzelunternehmer Marc Hellwig selbst 

erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 

Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors, Objektbetreuer und 

Einzelunternehmer Marc Hellwig nicht gestattet. 

Sonstige Angaben 

Für einen Besichtigungstermin und alle Informationen zur betreffenden Immobilie nutzen Sie einfach 

das Kontaktformular oder Kontaktieren direkt den jeweiligen, genannten Ansprechpartner, 

Objektbetreuer.  

 


